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QSortoort 
2Die wenig ft<h bet 9Renf<h felber tennt, habe ich triebet 

einmal erfaßten: ich bildete mit ein, id) |>dtte not bem Jtriege 
nut wenige Auffäije gefchrieben; nun lommt ein liebet ftreunb, 
ftöbert in feinen papieren unb in ben meinen, bur<hforf<ht 
aufeerbem bie Sammelmappen bes Berlags Btudmann unb 
fßrbert mehr als 160 gebrudte 2luffät(e aus meinet 3=eber an 
ben Sag! Btir fehlte Jetjt bie Btufee unb bie ©emütsruhe, fie 
auf Snhalt unb SBert ju prüfen; mit alle haben anbete ©inge 
im Stopf; unb fo ftanb ich im begriff, bie eifrige ftteunbes- 
güte unbetont ju laffen; ba mürbe ich aufmertfam, baß 
einige Arbeiten aus alter unb aus neuer Seit, aneinanber- 
gereifd, fid) als Stubien übet bie ©genart beutfcf>en Söefens, 
hart, wo es fid) auf reinen $bf)en bemegt, auffaffen taffem 
So entftanb ber Sammelbanb „©eutfehes SBefen“. ©eutfehe 
dürften: SBilhelm I. unb Söilhelm II.; Schmiebe an bem 
metbenben ©eutfehen Beiche: Suther unb Bismard; als Blufter- 
beifpiel bes beutfefjen 28eltweifen: Emmanuel Stant; bann, 
als ©i<hter, ©enter unb |>o|>e Btenfchen: ©oetfje, Schiller, 
Bicharb SBagner — biefe bilben ben Stoff ber turjen Auf¬ 
fähe unb jiehen manchen anbeten unoergejjlichen beutfd>en 
Bauten in ben Saubertreis, ber bei jebet folgen Betrachtung 
entfteht. 

Sn ©eutfdjlanb leben gar manche griesgrämige, fauer- 
tbpfifche, enggeherjte Biannfen, bie mir meine Siebe ju beut' 
f<hem SBefen mißgönnen unb meinen offen betannten ©tauben 
an eine ftrahlenbe, weltbeglücfenbe Sutunft biefes ju ebelftem 
Sun befähigten unb in hartem Stampf gereinigten Boltes als 
gefährliche, bemagogifche Aufwiegelei oerbächtigen: fie mögen 
aus biefem Buche entnehmen, mit welchen „©eutfehen" ich 
bisher Umgang pflog, wer mich über beutfehes 98efen be- 
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lehrte, an tadlet emig lobemben flamme bie ftactel meines 
hoffen* fi<h entjünbete. ©eijen mürbe es mich, auch biefe 
©fterbeutfehen ju fchübem — „bas ©erourm unb ©efchmutm“, 
mie ein ©toßer fie einft nannte; biiben fie bo<b eine bejelch- 
nenbe ©rgänjung „beutfdjen SBefens“; in biefen Sagen abec 
bes ^elbenringens richten ficb bie ©lide unmilltüdich nur nacf> 
oben, na<b ben ftrahlenben ©tpfeln ber 22ienfd)i>ett, bie ©Rillet 
uns lehrte, ftets im SUtge ju tragen. matne bie ©eutfeben 
gegen biejenigen, bie tarnen ©üebtembeit unb 92lafe unb all¬ 
gemeine ©lenfcbenliebe prebigen; es finb SDblfe im ©ebafs- 
fell, beftenfalls mirtlicbe ©ebafe. 9lut glühenbe ©egeifteruug 
ift imftanbe, bemjenigen, n>as auf allen ©ebieten oon ben 
großen ©eutfehen geleiftet mürbe, einigermaßen gerecht ju 
merben; ©egeifterung ift bie einzige ©emütsbemegung, bie 
ben gembbnlicben ©urchfcbnittsmenfchen über ficb felbft bin- 
ausbebt unb ibn ju eblen Säten befähigt; ohne Übetfcbmeng- 
Ucbleit, fagt ©oetbe, ift nie etmas ©roßes geleiftet morben; 
mir feben's im Jtriege, es gilt aber nicht minber non ben ge- 
maltigen Aufgaben bet tommenben ftriebensjeit; ©eutfcblanb 
mirb entmeber groß, übetfcbmenglicb groß fein — nicht bie 
Slusbeßnung bot« ich im ßinn, fonbem bie Seiftungen — 
ober es mirb ju einem ©iebts im fengenben fauche feiner 
©eiber oerfchrumpfen. ©ie ©täßigteitsapoftel finb ©ater- 
lanbsmdtbet. ©inen anberen 2Beg meifen uns bie ©länner, 
benen folgenbe ©eiten in ©brfurebt unb bantbarer Siebe ge- 
mibmet finb. 

©apreutb, ©ooember 1915. 

«£)ouflort ©tewart Shamberlain 

Digitized by ^.ooqlc 



Erinnerungen au$ 5em Starre 1870 
When to thc tettlont of twtet silent thought 
I summon up remembrance of things past. 

Shakespeare. 

8u ben Dielen SBunbem bet menf4>Ud)en ^Pfpcfje gehört 
bie feftjjaftenbe (Erinnerung an Längftoergangenes. So et' 
innere ich mich gewiffer (Epifoben aus meinem Dietten unb 
britten Lebensjahr, ja, fogat an eine aus bet 9Ritte meines 
^weiten Lebensjahres fo beutUd), baß ich P« bis ins einzelne 
fchilbem tßnnte: es fteht alles haarfcßarf im #ime abgebilbet 
n>ie bas 9legatio auf einet Photographien glatte; nur aber 
bet eine einzelne Slugenblicf, not welchem unb hinter meinem 
bunlle Stacht herrfcht. 9Rit ben fahren nimmt natürlich bie 
0ahl bet ©rinnerungsbilber ju; mos mich aber jenfeits aller 
(Erflärungsmßgüchteiten büntt — Schopenhauer mürbe es 
„metaphpfifch“ — ift bas gleichfam ^Jrophetifche an 
manchen unter ihnen: ich will f<»0en, baß ©efchautes, ©e- 
hartes, ©mpfunbenes, toas im #ime als bauetnbet 93eftanb- 
teil bes geiftigen 93efißes lebenbig bleibt, erft fpäter, Diel* 
leicht nach fahren, 93ebeutung für bie empfangenbe Seele 
getoann, im Slugenblicf bet Aufnahme bagegen belanglos unb 
nur bes fchnellen 93ergeffens wert war. So fuhr ich 3- 33. 
als oierjehnjähriger ftnabe jum etften 9Rale in meinem Leben 
auf bem 93ierwalbftätterfee; es war im SRonat Sluguft, unb 
auf ©etgen unb SBaffer lag bie übermäßige Lichtfülle unb bas 
unheimliche Slaturfchweigen eines heißen Sommemachmittags, 
bet in Regenftrbmen enben wirb, ftüt folche 2Bitterungs- unb 
Lanbfchaftsetnbrücfe befonbers empfänglich, h^e mich fchon 
bas betreten bes oon plappemben Souriften befeßten 5>ectes 
gereift unb unbulbfam geftimmt. 9Rürrifch nahm i<h jwifchen 

J) 8u«ft etf$ienett bi bet 8<bf$*ift »©« 2Retl«r", 15.3(pril 1915. 
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fchü$enben ©ermanbten ©la^ unb ärgerte mich, bajj mein 
ermachfener ©ruber, t»er am ©nbe ber San! fafj, fi<$ oon 
einem deinen, bieten, gesiegelten fjranjofen mit SaCt- 
fchuhen — einem ftert, ber inmitten biefet religiös oer- 
ftummten Statur Siet unerträglich mirtte — |>atte ine 
©efptäch jiehen taffen, fo bafj jetjt, im lauteften Oistant ab' 
gefefmattert, bas trioialfte 0eug bie Ohren marterte, ©eint 
$inausfahren aus bem £afen non fiujem mufcte unfer Schiff 
einem einfahrenben ausmeichen unb tarn baburch recht nahe 
an bie fianbjunge oon Sriebfchen; ba unfer Si| bem Aigi 
jugetehrt mar, mertten mir junächft biefe Annäherung an bie 
Rüfte nicht. Auf einmal entfteht ein allgemeines $allo- unb 
$erbeirufen non einem Schiffsenbe jum anbem; bie auf ber 
gegenüberliegenben Seite Sitjenben tommen ju uns herüber- 
geftürjt, bie ftelbftecherfutterale merben eiügft aufgetnipft, bie 
Seute reihert fich bie ©läfet aus ber $anb, alles fragt unb 
antmortet, unb ben Söirrmarr burchbringt beherrfchenb bie 
Schnatterftimme bes deinen, bieten fjranjofen, ber nach rechts 
unb lints Austunft erteilt. „0a, um ©ottes A3illen, mas ift 
benn los?" frage ich, inbem ich mich unmilltürlich auch um- 
menbe. „Mais, c’est la maison de Richard Wagner!“ träht 
mich bas erregte fjranjmännlein an, inbem es auf ber Silbe 
„n6r“ bas breifach geftrichene C erreicht. 0<h fetje mich mieber 
hin unb frage meinen ©ruber, aber biesmal — um bem un- 
ausftehlichen SDichtigtuer ju entrinnen — auf englifch: „2öer 
ift Aichatb Söagner?" „©in berühmter beutfeher Romponift.“ 
0n fjrantreich unb in ©nglanb, aller Runft, allen Rünftlem, 
ja, jeber tünftlerifchen Anregung irgenbeiner Art fo fern mie 
nur irgenb ein ftibjiinfulaner, aufgemachfen, hatte ich ben Aamen 
nie gehört; er fagte mir alfo nichts, unb hoch fmbe ich ibn nie 
mehr oergeffen. Aicf>t allein ber Aame blieb mir fortan ©efitj, 
fonbern bie ganje foeben gefchilberte Sjene: ich tönnte noch 

Digitized by ^.ooqlc 



13 

heute — fünfunbvierzig 3<>h*e nach jenem Sage — ben ((einen 
ftranzofen malen; namentlich aber ift mein eigener ©emüts- 
Zuftanb mir erinnerlich, ärgerlich feßte ich mich miebet hin, 
$aus Stiebten ben Stüden (ehrenb. 8wei ©mpfinbungen 
betrübten mich: hier h®tte fich (in Sliann, gleichviel tuet, ein 
abgelegenes Stüdd>en ©rbe ausgefucht, unzugänglich, von 
SDaffet umfpült, offenbar um mit ben Seinen Stuhe Zu ge¬ 
nießen, unb tveil ber Sufall ein Schiff in bie Stähe verfchlägt, 
ba gaffen unb fpähen unb ftieren hunbert ^3aar Slugen, ob 
fie nicht biefer ©infamteit etmas abjtehlen (bnnen, anftatt fie 
ju verehren; außerbem fanb ich kiefe (leinliche Neugier 
betrübenb unfchidlich angefichts ber übermältigenb groß¬ 
artigen Umgebung. 8um erftenmal im Seben mar ich „Sou- 
rift": fämtliche ^üh>t|>5mcr meiner Seele zogen fich verleßt in 
bie innerfte Schale zurüd. fällig unerdärlich ift mir nun vor 
allem ber ©inbrud von Sriebfchen auf mein ©efkht. Sn fpä- 
teren 3<»hwn ha&e i<h Sriebfchen häufig gefehen, es von ber 
£anb- unb von ber SDafferfeite aus befucht, (ein ©rinnerungs- 
büb ift aber annähentb fo ftart toie jenes erfte; bei jeber Nen¬ 
nung bes Stamens fteigt es mir vor bie inneren Slugen, mäh' 
renb ich 5U ben fpäteren ©ebächtnisbilbem erft taftenb ben 
23eg fuchen muß; unb hoch irre ich gewiß nicht, menn ich 
fchäße, baß ich t><» liebliche 93ilb nicht länger als zwanzig 
Setunben betrachtete. Ss mag ja fein, baß ber ftrahlenbe 
Sauber bes Soges, vetbunben mit jener erhabenen Stimmung 
ber Statur — teils vollenbete Stuhe, teils bedemmenbe Slhnung 
heraufziehenber ©emitter — Sriebfchen fo munberbar um¬ 
rahmte, baß ichs nie mieber in fold)er 93ollenbung erblidt 
habe; vielleicht mär' es mir auch rein als fianbfchaftsbilb 
unvergeßlich geblieben; ich bezmeifle bies aber: benn von 
ber meiteren 3a&tt nach Brunnen meiß ich nichts mehr, alles 
ift burch fpätere ©inbrüde vermifcht, ausgelöf d>t; ber deine 
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Ftanzofe entfcbtoinbet aus meinem ©ebäcbtnls non Jenem 
Augenbüd ab ptöpd>, als wäre ec oom ©ee oerf Ölungen 
tooeben; auch alle Me anberen Soutiften, bas ganze ©cf>iff, 
mit felbft — nichts mehr toeij} ich oon Jenem Sag, gat nickte: 
einzig bet eine ©inbrud blieb etoig lebenbig toie eine Staunt- 
oifion — Sriebfdjen! unb im Obre (lang mit nach bet eine 
— unbelannte — Aante: „Aichatb SBagnet". 

9Wit biefet ©rzäblung hoffe id> bie Sreue unb £ebbaftig- 
(eit meines ©ebäcbtniffes beglaubigt ju haben, namentlich in 
Jenet Sejiebung, bie oon ben Fachleuten als „oifuelles ©e- 
bäcbtnis“ bezeichnet u>itb; jum Austoenbiglemen toat mein 
©ehitn nicht oeganifiert — Verfe, Regeln, Flamen, alles läuft 
butch toie butch ein ©ieb, toogegen bas ©efebaute metttofltbig 
feft hoftot. 

deinen Augen toat es nun im felben gahte 1870 — 
einige SQochen oot bet Fahrt an Stiebten ootbei — oet- 
gönnt getoefen, Beugen eines toeltgefchichtlichen Notfalles ju 
fein, bem feht toenige Alenfchen — oielleicht nicht meht als 
Ztoanjig — beitoohnten; toet toeifj, ob oon ihnen heute noch 
einet am Sieben ift? Auch h‘0t honbelt es (ich nur um ein 
©efebenes; ©inn unb Sragtoeite bes Vorganges toaten mit 
im Augenbüd obllig unbelannt; um fo teinet abet etfehauten 
bie Augen, bie toebet butch beugtet an Jene ©teile gelodt 
toaten, noch itgenb einet leibenfchaftüchen Voreingenommen¬ 
heit bienten. 

Fn bet jtoeiten Hälfte bes guni 1870 hatte ich Zum etften 
Alale in meinem Sieben beutfehen Voben betteten unb toat 
nach tutjem Aufenthalt am Abein in ©ms eingetroffen, um 
mich bort einet längeren Rur ju unterziehen, ©ie genauen 
Sagesbaten toeifj ich natürlich nicht mehr; hoch befilje ich An- 
haltspunlte: benn zur Foiot bet Schlacht bei Röniggtätj traf 
eine gröfjete Abteilung eines gnfanteciecegimentes in ©ms 
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ein: ich fah fte t>om Safmbof aus an meinen fenftem ootbei- 
marf«bieten unb nachher bei bet iparabe por bem Stbnig; an 
ftanjöfif«be unb englifche Golbaten gem&hnt, machten biefe 
pteufcifchen Clitetruppen auf mich ben Cinbrucf nie geahnter 
Straft; bet 2lnblict rijj mich h^ni bas muh am 3. 3uü ge- 
mefen fein. 3<h n>at noch in Cm8, als bie 9ta«hricht pon bet 
Gelacht (ich glaube es tpat bie bei SQeihenbutg) eintraf, n>o 
getabe biefes Regiment entfe|lich litt; in Cms tautbe etjählt, 
pon bem SataiUon, bas mit fo tut) pother in jugenbücher 
Gchbnheit unb Straft hotten potbeijiehen {eben, fei tein ein¬ 
ziger Offizier unb taum ein einziger Stann unperfehrt ge¬ 
blieben: ee mar bae ein erfchüttember, unpergejjlicber Sin- 
btrud. 

Cms mar feht belebt: aufcet 5>eutf«hen, ©nglänbem unb 
Ruffen halten fleh auffallenb piele ftanzofen ba auf, unter 
benen namentlich Saajues Offenbach, ben fie, tro| feiner 
Stölner #ertunft, zu ben ihrigen rechneten, Sluffepen erregte, 
febatb er fich auf her ^Jtomenabe zeigte, auf Gebritt unb Critt 
pon bem geboten $unb begleitet, ben icf> mein fiebtag gefehen 
habe. 3n ben beutfehen ©abeorten mürbe bamalö noch Rou¬ 
lette gefpielt; infolgebeffen tarn ein piel bunteres unb ge- 
mifchteres ^Jublitum zufammen als heutzutage, frühmorgens 
6 Uhr ertbnte pon ber Sturmufit ber übliche Choral; bis gegen 
9 Uhr ging es am Srunnen lebhaft zu; bann leerte fich bie 
^Jromenabe zmifchen Sturhaus unb Stafino, um fi«h erft nach' 
mittags zur Staffeezeit pon neuem auf zu>ei Gtunben zu be¬ 
leben; abenbs aber erreichte ber 53ertehr feinen §öhe- 
puntt, benn ba ftrbmte alles zufammen, Patienten unb £ebe- 
melt; in bem promenabeartigen Sturgarten mar nicht bloft 
häufig tein Gtubl übrig, fonbent taum mehr $lah zum Gteben 
unb ©eben, unb beim Stafino mogte bie Rlenge ununterbrochen 
aus unb ein. 
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gn biefem wimmelnben 2Renf<henhaufen h«t nun gleich 
oom erften Sag ab ein 9Renf<h allein meinen «Sinn gefangen 
genommen: König SBityelm. 9Ran<he — oielleicht bie meiften 
— haben feine Srfcheinung unbebeutenb gefunben; auf mich 
— unb ich foltte ihn bis wenige Sage not feinem $inf<heiben 
noch häufig fehen — ha* ftete magifch gewieft. Sc wat fo 
ooUenbet fd>U4>t, fo gac nicht — woju hoch manche $ohen- 
jollem neigen — ä panache, fo beftrictenö fceunblich unb fo 
heilig eenft. $>ie SRenfchentenntnis, bie aus bec SDahl feiner 
Berater fpcicht — man benle au feer an Sismatd nur noch an 
9toon unb SRoltte — genügt allein, feine geiftige 93ebeutung 
ju beweifen; baju biefe anbetungswürbige Beharrlichkeit ber 
Sceuet So war bas fjbeal eines Monarchen. 2Ran macht fo 
oiel Söefens über bie Salente gefrönter Häupter: baran ift 
wenig gelegen, es bient meiftens, bie weit bebeutenberen 
Salente, bie im 33olte oorhanben finb, matt ju fe^en; Urteil 
über Begabung unb Sharatter ber anberen, ber fichere 3n- 
ftintt für reine unb ftarte 9Renf<hen, ein Sluge, welches ©enie 
ertennt: bas ift bie eigentlich „königliche ©abe"; unb oon bem 
9Ranne, ber einen ^elmuth oon SRoltte bahin ftellt, wo et 
hingehört, ihn bort gegen alle Kabalen hält unb fich felbft 
f<hliep<h ber Vollmacht bes gottgefanbten ftelbherm unter* 
juorbnen weif;, tann man mit @hutcfpeare ausrufen: every 
inch a king, jebet Soll ein König! 60 war König SBUhelm. 

Säglich fah ich in Sms ben König: früh um ©turnten, 
meiftens wieber nachmittags auf ber ©tomenabe, immer 
abenbs, wo er an ber 2Banb bes Kafino, nicht weit oon ber 
Sreppe, ju fi|en pflegte. 31m Sage trug ber König häufig 
gtoilanjug, abenbs Uniform, ©ewöhnlich war er nur oon 
jwei fetten begleitet, manchmal nur oon einem, feiten oon 
oier ober mehr; abenbs bagegen war häufig eine zahlreiche 
©efellfchaft um bes Königs Sifch oerfammelt. fjrüh, bei bem 
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©ang jtotf4>cn feen Be<t>em, fügte es ftcf> öftere, dag er einer 
trog der Blorgenftunde auffallend elegant getleideten ©ame 
begegnete; man fagte, es fei eine polnifcge ©räfin, doed dabe 
icd den Barnen vetgeffen; mit i|>r pflegte fid) der König auf 
eine Bant niederjulaffen, mährend die Herren feiner Beglei¬ 
tung tyren Spaziergang fortfegten. SJlan glaube niegt, i<$ fei 
dem König nacggelaufen und f>abe ign fpftematifeg beobachtet; 
gärte icf> es tun tooilen, man gärte es mir vetroegrt; doeg 
auf dem befegräntten Baum und bei dem ewigen fjin und S)er 
jum Brunnen und wieder zur Blufit, war es ni<gt anders 
möglich, als dag man fid) immer wieder begegnete; bugende 
Btale pflegten wir dem König auszuweiegen und malten 
wir einen Umweg, um niegt an der Bant vorbeizufommen, 
wo er mit der fegönen ©räfin plauderte, ©r aber — der im 
Kurhaus Quartier genommen gatte — wollte offenbar ein 
Badegaft unter Badegäften fein. 98er ign niegt gefegen gat, 
tann fid) diefe oollendete ©infaeggeit taum oorftellen: fie 
Zeugte Beredrung und Büdficgtnagme. Boüjeimagregeln dabe 
i<d gar feine wadrgenommen; fo ftand 3. B. der Bbendtifcg 
an einem Ort, wo alle 2Belt »orübergeden mugte, und reedts 
und lints ftanden die anderen Sifcge federn zur Berfügung; 
doed blieb diefer eine Sifcg wie oon einem Saubettreife um¬ 
geben: niemand drängte fi<d getan, niemand blieb ftegen; 
icd weig niegt, war die SBelt damals der Bulgarität weniger 
verfallen als deute, oder war es die ungezwungen auserlefene 
$öflicgteit des Königs, welcde die Itmftegenden zur Scgict- 
licdteit erzog? 

So verging Sag für Sag im (Einerlei des Badelebens, 
©iniges über politifede Spannung drang wodl dureg die 
Seitungen an unfer Ogr, borg fein Btenfcg dielt es für be- 
btoglicg, und niedt ein einziger ^ranzofe reifte aus unferem 
5>otel ab. Bur allmäglicg zogen fied die SBolten zufammen. 

frtttffai fBefest S 
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3cg erinnere mieg, n>ie bei Sifeg einer fagte: „93lemar<f toirb 
beute Slbenb ermattet!" ba rief ein gtoeiter, bet querüber 
jag: „der ift )a porige 9lacgt bagetoefen unb ift in aUer $rüge 
mit ©onberjug naeg Berlin autüdgefagten." $>ocg i<b achtete 
toenig auf biefe ©Inge, gatte i<b bo<b einen grogen franjöfi- 
f<ben SWaueranfcglag am Äafino erblidt, ber für ben morgigen 
Slbenb bie Äünjte bee „premier prestidigitateur de Paris“ 
(bee erften Safcgenfpielere oon ^ktrie) oerfptacg, toae meiner 
ftnabenpgantajie mehr ju fegaffen gab, ate bie $rage ber 
fpanifegen Sgrontanbibatur. $alb unb b>a(b oerfptacg mir 
mein Ontel, mich ginaunegmen. $>ae fegtoebenbe „©ein ober 
Sticgtfein“, bas im Saufe bee Sebene fo toecbfelnbe ©eftalten 
annimmt, bejog fi<b in bem Slugenblid für mich mehr auf 
ben famofen ^Jreftibigitateur als auf Seopolb oon f>ogen- 
jollem. 

9tm folgenben Sag traf ee (kg nun, bag i<b ettoae in 
ber ©tobt ju beforgen gatte; mein 2Beg fügrte mieg über 
bie Äurgartenpromenabe, am Äurgaue unb am ftafino oor- 
bei. $>ag ee ber 13. $uli toat, bae melbet mir mein ©e- 
bäcgtnie niegt, icg erfagre ee aus ben ©efcgicgtebüCgetn. ©elbft 
bie Sageeftunbe ftegt mir niegt ate folcge im #ime geftempelt; 
toae icg ganj beutlieg fege, ift bie faft menfcgenleere ^5rome- 
nabe, rooraue icg mit ©iegergeit fcgliege, bag ee enhoeber 
mittage jtoifegen galb 11 unb galb 12 llgr getoefen fein mug, 
ober abenbe jtoifegen etroa fünfeingalb unb fieben; faft gätte 
ieg legteree oorauegefegt, boeg toerbe icg belegrt, ee jei jeben- 
falte am Vormittag gefegegen; icg perfbnlicg tann bae niegt 
entfegeiben. Um fo beutlicger erblide icg bie unbelebte 93tunnen- 
promenabe unb mieg felbft, toie icg — in einer Strt träum* 
gaftec ©timmung — eilig baginfegreite. 95om Rutgaue ger 
tauegt plbglicg — in ber diagonale bie promenabe bureg- 
querenb — eine noeg rafeger fegreitenbe ©eftalt auf, bie meine 
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Aufmertfamteit burch ben ungewohnten Anzug erwedt: am 
hellen Uchten Sage $rad, weifee Binbe, gplinber. Steine 
englifehen BorurteUe waten eben fo oerletjt, wie wenn bet 
Reihtet mit Senf ju $ammelfleifch anbott ©as ift wohl 
ein Sotthäusler, ba<hte ich bei mit. Stuf einmal fiel es mit 
abet Hat wie bie Sonne ein: bas ift natürlich bet Safchen* 
fpielet aus Batist 3hm tarnt man ben Aufzug oerzeihen, 
bet fjtacf ift ihm angewachfen. Sein ©eficht fah ich nicht 
beutü<h, weil et fchnellet als ich« faft im £auff<hritt bähet 
faufenb, bas Siahnufer, an bem entlang ich ging, etwa zehn 
Schritte oor mit erreichte, um nun weitet )u eilen. ge^t 
erft etblictte ich getabeaus eine ©ruppe oon fetten, bie, )u 
jwei unb jwei hintereinanbet, gemächlich bahinfehritten, einige 
in Uniform, anbere in 8i»it. ©as mufe ja bet Rönig fein, 
fagte ich mit, unb ftaunte, benn ju biejet menfchenleeren 
Stunbe hotte ich Hm nie getroffen, unb nie in fo zahlreicher 
Begleitung: es müffen minbeftens acht, oielleicht zehn ober 
Zwölf fetten gewefen fein. gnzwifchen war bet oermeint- 
liche Safchenfpielet wiebet rechts in bie Büfche oerfchwunben - 
unb. mufe bort gelaufen fein, was bie Beine ihn nur trugen,- 
benn plötzlich fliegt et weit ootn aus ihnen wieber heraus, 
fo bafe er unmittelbar oot ben Rönig zu ftehen fommt.. Uber 
biefe Unoerfrorenheit erfchrat ich betmafeen, ba|j mit bas 
#etz ftilt ftanb. ©och nein, bet Rönig mufe es nicht übel 
genommen hoben; benn et reicht bem Safchenfpieler bie $anb, 
wähtenb biefet ben tiefften Büdling macht, ben ich bazu- 
mal je gefehen hotte, unb mit bem Banb feines Splinbets 
faft bie Strafe berührt. 3<h bachte nicht anbets als bafc bet 
berühmte B*eftibigitateur ben Rönig etfuche, feine Auffüh¬ 
rung burch bie allethöchfte ©egenwart zu beehren unb — 
bg mich mein 2Beg ohnehin hott führte — fchritt ich nähet 
heran, oon bet holbunbewufcten Hoffnung belebt, et würbe 

v 

Digitized by ^.ooqlc 



20 

pietleicbt bem Slonarcben auf bet ©teile irgenbeht wunber- 
bares Jtunftftüd oormacben, bafe ihm bet 92hmb fiaty mehr 
wäfferig werbe .... $>ocf> es tarn anbets. 3<b weife nicht, 
gef4>af> es fpontan ober war es angeorbnet: bie fetten Pont 
©efolge traten alle einige ©dritte jurücf unb bilbeten eine 
Strt Jtreis ober ©reioierteltreb, fo bafe ber Jtßnig unb ber 
£af<$enfpieler in ber Stifte ifoliert baftanben unb gewife 
niemanb ein 23ort b&ren tonnte, was fie jufammen fptadjen. 
3n, bem Sugenblict breite ber eine $err pon ber Begleitung 
ben Stopf nach mir um unb gudte mich an, als wollte er 
fagen: fd>au, bafe, bu weiter tommftt $>ocb id) tonnte nicht 
weiter. £>enn bie Begegnung batte genau an ber ©de bes 
Jtafinos ftaftgefunben, auf ber ^lufefeite, unb but<b ben oon 
ben Sperren ber Begleitung gebilbeten weiten Jtreis war 
biefe ©trafee gleicbfam abgefperrt; ich b^tte. umtebren unb 
rings um bas Jtafino auf ber ©tabtfeite herum müffen; bas 
pafete mir nicht; fo blieb i<b benn fteben. BUt einer leichten 
2Benbung nach lints batte ber Jtßnig einen feiner Herren 
berangewintt; biefer 30g eine geitung aus ber Safcbe, legte 
fie auseinanber unb reichte fie bem Jtßnig, worauf er fofort 
jurüdtrat. 9tun fab ich ju meiner Berwunberung, — unb 
febe es noch beute — ben Jtßnig bie geitung in ber linten 
£anb oorgeftredt halten unb mit ber rechten $anb auf eine 
beftimmte ©teile weifen. 28ar ber befraette Stann wirtlich 
febr turjficbtig ober war er bureb bie Erregung blinb ge¬ 
worben, ich weife es nicht: ich febe ihn tief gebüctt, mit ber 
Bafe faft bas Rapier berühren. $>er Jtßnig ftredte bann ben 
linten 9trm mit bem Blatt jurüd ohne ficb umjuwenben, 
ber betreffenbe £etr bes ©efolges fptang por unb nahm es. 
ihm ab. Bur wenige 20orte würben ba noch jwifeben ben 
beiben in ber SHtte gewecbfelt. Bon meinem Blafe aus fab 
ich bem Jtßnig ins ©efiebt; eine mertwürbige llmwanblung 
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toot In ihm oor gegangen; bet fortft ficf> leicht betoegenbe 
2Rann ftanb je|t ha tote oon 9Rarmor ober Sronje, bas SlntUlj 
m galten erftarrt; ec reichte hem oermeintli<hen Safchenfpieler 
hie $anb nicht, als hiefec ficf> toieberum unh fogar noch tiefet 
het Sehe jubeugte, oieimehr ertolberte et fteif unh talt hiefen 
Slbfchiebsgtufe; het befradte 9Rann richtete fi<$ toiebet empor, 
oetneigte fich lei<f>t gegen hie fetten im Rreife unh oer- 
fchtoanb hem Rurhaufe ju ehenfo ftürmifchen ©drittes toie 
et getommen toat. 2tucf> ich eilte je%t toeitet meinet SBege. 

Söie touche icf> hei $ifch ausgelacht, als icf> mein 2lben- 
teuet erjaljlte unh naio überzeugt immerfort oom „$af<hen- 
fpielet" rehete. w©u einfältiger 93ube," belehrte mich mein 
Ontel, „bas toat (ein 2afcf>enfpielet, fonhetn itgenh ein hoher 
Seamter93on het anheten ©eite hes $if<hes tief jemanh: 
„©idjec ift has ein oon Sismard ^ecgefanhtet ootttagenhet 
Nat aus hem Auswärtigen Amte." Am Abenb fiel allet 
SBelt hie Setänberung auf: jtoar fajj het Rßnig toiehet an 
feinem Sifche, unh fein Rteis toat jahlreicf), ec aber, anftatt 
toie fonft leutfelig ju tehen unh oetgnägt fteunhlid) hie 
9Renge anjufefjauen, fajj in fi<h geteert, hie Augen ju ©oben 
gerichtet. Am folgenden 2Rorgen ging in (Ems hie 9Räre, in 
hes Rßntgs Arbeitszimmer im Rurhaus habe hie ganze Nad)t 
Sicht gebrannt. 2Rit einem Slale toat hie ©timmung bei 
Seoßlterung unh ©äften umgetoanhelt: in ©ruppen ftanhen 
hie Slenfchen herum unh fptachen erregt, SDagen auf Stagen 
eilte jum Sahnhof, fchatfe Rtiegsluft toehte; hoch tourte man 
nichts ©enaues unh hie Rlügeten rieten ju ruhigem Abwarten. 

©es Rßnigs Abfahrt oon ©ms, am Nachmittag hes fol- 
genhen Stages, habe ich f<h°n oor fahren in her „Sugenh“ 
gefchilhett.1) ©s folgte hie Rtiegsetllärung, hie flucht het Sahe- 

1) 93gl beit folgenben Stuffafc. 
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gäfte; wir blieben cu^ig bei unfecec Rur, [oben bie beutföen 
Gruppen auejieben, erlebten bie Slnhinft ber erften franjßfifcben 
befangenen, ©nee Sage», als i<$ buttb ben ^otelgarten ging, 
rief mi<b mein öntel, bet in bie Bettungen vertieft bafaft: 
„Cu bift Beuge bes u>eltgefcbi<btlicben ©cigniffce getaefen, 
aue welchem biefer grafte ftrieg beraarging: Cein aermeint- 
U<ber Safcbenfpieler, ber ben ftönig auf ber ^Jromenabe an- 
rebete, u>ar bet franjöflfebe 93otf «haftet ®raf Senebetti!“ 

95apreutb, 24. 9Rärj 1915. 
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ftaifer ®il$elm IL1) 
$<$ tief Im etittcn mit bat ©ft- 

gattgfne jutüd, um» nach meinet Stet, 
bat an bol Gegenwärtige $u prüfen, unb 
bat künftige baraut )u f$lieften, ober 
bo<b tpenigftent 311 ahnen. Goethe* 

93etra<hten wir Me gefcpieptlicpe Stellung Raifer 28il- 
helm's bes 8weiten, ft» ift feie grofee mittlere Satfac^e biefe: 
er ift Oberhaupt ber erfte ©eutfehe Raifer. ©t ift es piftorifep 

, unb er ift es, weil er weife, bafe et es ift. 2Bohl pat es wäf>- 
tenb 450 Sauren, non ber Krönung Rarl's bes ©rofeen bis 
jum ©obe (ftiebtich's bes 8weiten (mit Unterbrechungen), in 
©eutfchlanb wahre Raifer gegeben, hoch römifche, nicht beutfehe. 
3n Ratl's bes ©rofeen offizieller Titulatur plntt ganj be¬ 
leihen nach: „et Per misericordiam Dei rex Francorum et 
Langobardorum“; Raifer ift er aber als: „Romanum guber- 
nans imperium“. ©ie Körner finb es, bie ihn jum Raffer 
ausrufen, unb oon 93pjanj erbittet er bie Seftätigung feiner 
Raiferwürbe. ©er Segriff bes „©eutfehen" ift hi« ohne 
jeben Gelang. 28it begehen alfo nicht blofe einen hiftorifchen 
Schnifeer, inbem wir Sarbaroffa ftatt bes grofeen jweiten 
(friebrich im Rpffhäufer horten (affen, fonbem biefe ganje 
25orftellung eines wieber ins Seben gerufenen, früher fchon 
bagewefenen ©eutfehen Reiches ift grunbfalfch unb oerhinbert 
bas 93erftäitbnls ber Gegenwart, (freilich fputt fchon früh t>ei 
ben Schriftftellem ein „rex Teutonicorum“, ein „beutfeher 
Rbnig“, hoch rechtlich unb urtunblich wirb ein berartiger be¬ 
griff erft im Slugenblid anertannt (Jerbinanb 1.), als jenes 
©ef<h(e<ht ben ©hron beftiegen hotte, welches burch bie geo- 
graphif<he Sage feiner Sänbet unb bie 8ufammenftellung 
feiner SJölterf «haften nicht berufen fein tonnte, bie wirtenbe 

*) 8uerft etfdienen in ber 9Rün$enet „gugenfr* Pom 28« 2Ral 1900, 
Xt. 22« 
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Straft jut VUbung eines echten $>eutf<hen Veiles abjugeben. 
Sin wirtliches „©eutfches" Veich gibt es erft fett 1871. ftaifet 
SDilhelm 1. aber hat fich jur Sinnahme bet JSaiferwütbe förm¬ 
lich jwingen (affen, unb jwar nicht aus $>emut ober 9tü<f- 
ficf>t, fonbem weil, toie Sismattt bezeugt: „er mehr bie Vlacbt 
unb ©töfee ^Sreufeens als bie oetfaffungsmä&ige ©inheit 
©eutfchlanbs im Sluge batte" (©rinn. 11,57). 21u<b bei bem 
nachmaligen Jtaifer Sriebrich fanb Stemartt nur ein bebingtes 
Verftänbnis für bie Qbee eines echten beutfchen Staifertums. 
dagegen erfüllte bas Vewufetfein feiner einftigen Jtaiferwürbe 
SBilhelm II. oon Rinbesbeinen an. 

Süt bie geiftige ©ntwidlung einer in einem entfcheiben- 
ben htftorifchen Slugenblkte wirlenben ^erfbnltthteit ift es nun 
oon ausfchlaggebenbet Vebeutung, in toelchem Verhältnis bie 
fortlaufenbe Vewegung ber politischen ©teigniffe ju ben fort- 
(aufenben ^hafcn bes Lebensalters biefer Sperfönlichteit fteht. 
^n biefem Salle ift bas Verhältnis ein äufeerft günftiges. 
Vicht allein hat ber je%t regierenbe 9Ronar<h gegen teinen 
31acf)bam bas Schwert gezogen unb erblicft ihn barum felbft 
ber Seinb fchulblos, blutlos — bies ift bo<$ mehr ein äußeres, 
wenn auch nicht unwichtiges Moment — nein, bie lebten 
©tappen in ber ©ntwidlung bes neuen Veiches hot er felber 
miterlebt. $at er auch nicht gefochten, er war hoch fcf>on 
fieben Sabre alt, als ber innere fjeinb bes im ©ntftehen be¬ 
griffenen ©eutfchlanbs aufs $aupt gefcblagen würbe, unb als 
elfjähriger Jtnabe hat er es erlebt, wie fein Vater, fein ©tofc- 
oater, feine ganje Samilie unb mit ihr alle wehrbaren SRänner 
©eutfchlanbs gegen ben äußeren Seinb in ben Strieg jogen, 
unb hat mit eigenen Slugen ihre rubmgetrönte S)ehntebr er- 
blictt. $>as SBerben bes Veiches ift ihm alfo ein perfbnliches 
©rlebnis, nicht eine oom Lehret ©ermittelte <Sf>conit, unb bas 
ift ein toftbarer Vefitj. 
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3ttcf>ts tann geeigneter fein, «inen jum ÜberfCbwänglichen 
geneigten €f>aratter ju flügeln unb ju feftigen, nie bas Er¬ 
lebnis großer Sreigniffe. ©enn biefe fafct er bann mit bet 
felben eingeborenen £eibenfchaftli<hleit auf unb fie wirten 
richtunggebenb auf fein ganjes Sieben. gef) tann behaupten, 
id) weif; es aus Erfahrung. ©enn ab ber gto&e Rrieg aus- 
brach, mar i<f> in Ems, ein Rnabe nur toenig älter als ^cinj 
SöUhelm, unb follte ich ^unbert Sabre alt toerben, nie toerbe 
ich bie Stbfabrt bes Rönigs nach Veriin oergeffen. Vegeifterung, 
toilbe gteube unb 8otn wechfelten in ben ©liefen unb ben 
Stimmen ber bem dürften unaufhörlich jujubelnben 9Kenge; 
er aber, fonft fo wohlwollenb, ftanb regungslos am offenen 
fünfter bes Eifenbahnwagens, bie eblen güge toie oerfteinert 
in bem Slusbtucf bes furchtbaren, heiligen Emftes, unb es lag 
in bem 2luge eine foiche Siefe ber Stauer, ein fo tragifches 
Vewufetfein ber Verantwortung t>or ©ott, bafo fich mir bie 
Reble jufd>nürte unb ich bem hohen §erm wohl bie $ähb 
hätte füffen mögen, bocf> ein £o<b hetoorjubtingen unfähig 
getoefen märe, ©as ganje ©efchlecht ber ^ohenjollem rief 
biefer eine Vlid aus ber Vergangenheit betoot. <5>et in 
fchlichter Solbatengeftalt baftanb> war mehr als ein eirtjelnSr 
SRann, er war bie Verförperung eines ©efchiechtes; ich er¬ 
fuhr, was es bebeutet, Rönig ju fein; ber Vlid fchien oon 
weit her, über gährhunberte ooh Slot unb Rampf unb Sorge 
JU fommen, unb er flaute weit, weit hinaus, unbeirrt, böch 
-nicht jubelnb, fonbern als fäbe er Rampf über Rampf fich 
auftürmen. 9Ber als Erbe biefeü SRann am 2Bette gefehen 
hat, wirb niemals leichten £erjens fich auf Slbenteuer ein- 
taffen. ' -.-■■■■• ' '■ * v :v-;. - 

Sugleich aber mit biefem toftbaren Schaij ber Erfahrung 
befi^t bet fe^ige Raifer etwas, was nur eine fehr wohlwollenb« 
Vorfehung bamit »erfnüpfen- tonnte, nämlich bie ©unft, jung 
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auf ben $j>ren gcfommen ju fein. SBUhelm I. unb auch 93b- 
mard finb beibe SJoüenber; für beibe ift es choratteriftifch, bafe 
fie in ein ©ebäube, an bent fchon ©efchlechter gebaut, ben 
©chlufeftein einfügen. SBUhelm I. oollenbet bie fpejififeb „preu- 
fetfdje" SWiffion bes Kaufes ^obenjollem; 93ismar<f poüenbet 
— eigenwillig, felbftherrifch, titanenhaft — bas, toas ©enera- 
tionen ber beften ©eutfchen nicht nur erfehnt fonbem auch 
oorerftritten unb gegrünbet hoben. 3e|t galt es aber ein 
9teues: bas zum erftenmai in ber ©efchichte feft geeinte 9teich 
ber ®eutf<hen mufete nun u>iffen, toas es mit ber neuen SRacht 
beginnen toollte. gebe 93lüte birgt ©amen, jebe Erfüllung 
trügt Reime neuen Gebens, jebet 8uu>a<hs an Rraft bebeutet 
einen gutoachs an Pflichten, gurüdblictenb auf bie glorreiche 
9teihe feiner Slfmen, mujjte ber getränte ©etoaithaber er¬ 
nennen, je|t höbe bie treifeenbe Seit, inbem fie fein #aus 
immer h^hcc emporhob, eine £age gefchoffen, analog ber- 
jenigen, in meldet ber ©rofce Rurfürft bie Stegierung über¬ 
nahm, analog nämlich infofem es jettf gilt — burch eine Ber¬ 
einigung oon tühner, hochfüogenber, phontafiemüchtiger ®r- 
faffung ber in einem ilbergangs^uftanb befinblichen SBeltlage, 
oerbunben mit einer leibenfchaftslofen biplomatifchen gnter- 
effenpolitit, ben ©egnem unb ben hö<hft unjuoerläffigen 
greunben jum $roh — bie ©runblage ju einem neuen, 
erweiterten $>eutfchlanb ju (egen. Unb hior toie bort tonnte 
eine berartige Slufgabe nur oon einem 9Hann in Singriff ge¬ 
nommen werben, ber in ber güüe ber gugettb fie übernahm, 
©as 9Bort oom „neuen Rurs" ift ein weltgefchichtlich oiel 
tieferes, als bie 8eitgenoffen ahnen; es bezeichnet einen 
hiftorifchen Söenbepuntt. Unb tourbe es auch, wie alle folche 
SDorte, f>olb unbewußt gefprochen, fo hübet es hoch teine zu¬ 
fällige SDenbung. 3n einer feiner lebten Sieben rief ber Raifer 
aus: „23licten mir um uns hot: u>ie hot feit einigen gahren 
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Me Söelt ihr SlntUfs oeränbert t SUte SDeltreiche vergeben unb 
neue fbtb im ©ntftehen begriffen." liefet 9ZUmn weife genau, 
um was es ficfe bonbeit, unb mit bem fchöpfetifchen ltngeftfim 
jugenblicher f?ut<htlofigteit bot er bie Aufgabe erfaßt unb 
glaubt feft (wie es in einer vor zehn gabren gehaltenen 9tebe 
heifet): „bafe es ben $>eutf<hen gelingen wirb, biefe 3lebel unb 
bunHen Gtunben ju überwinben unb bei träftigem 33orwärts- 
ftreben ibr 0ic( zu erreichen." $>och ift bei ihm biefes 93e- 
wufetfein ein fo (ebenbiges, bafe ju ber guoerficbt fi<b auch 
Gorge gefeilt; benn ber burcfefchnittlicfee beutfcbe Slbeteptofe 
unb 93ierphi(ifter fonnt ficfe in bet neuen gerrlicfeteit bes 
Gleiches unb glaubt alles erfüllt; er ahnt nicht, bafe bie fchwerfte 
Strbeit jefet beginnt, bafe es jefet gilt, erhabeneren fjbealen 
mit Slufopfetung unb eifemem SöiUen nacfezuftreben; anftatt 
bas gemeinfame SBert ju förbem, ftebt er bemmenb im SBege, 
fo bafe biefer bellblicfenbe Raffet — beffen klugen in fo cfearat- 
teriftifcber SBeife jwifcben fcfewätmerifchet ©ntrflcttfeeit unb 
(altem, bortem SDillensgebot wecbfeln — oor turjem Hagen 
mufete: n91Ht tieffter Gorge höbe ich beobachten mflffen, wie 
langfame $ortfcferitte bas Sntereffe unb bas politifcfee 33er- 
ftänbnte für grofee weltbewegenbe fragen unter ben $>eut- 
fcfeen macht.“ 

3<b höbe nicht bie billige 93o(le eines Propheten ju übet' 
nehmen, hoch fteigert fleh meine Suoerficfet, wenn ich biefen 
SRann im £aufe einer fefeon zwölfjährigen Regierung — ge- 
feffelt burch bas allgemeine SDafelrecfet berjenigen, welche 
nicht auf weltOberfchauenbem ©ipfel ftehen — bennoch alle 
gaupterforbemiffe, wie fie fich aus bem 93ewufetfein bes neu 
}u Gchaffenben ergeben, unoerrfleft im Sluge behalten unb 
mit großem ©efcfeicte in gflnftigen Ronjunttucen immer wieber 
oorbringen unb nach SRöglicfeleit burefefefeen fehe. 9lur mit 
apboriftifcher Rütje tann ich bas ©emeinte feiet anbeuten; 
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ich »SM* jwei fünfte: nach äugen Me ©eemacht, nach innen 
Me 6pco4>e. 

Ob bie Keinen Stationen oon bet Söelttartc oerf<h»inben 
»erben, batf man billig bejroeifeln; hoch de facto »enn auch 
nicht de jure finb fie bereite ben gtogen untettootfen, unb 
jtoac infolge eine» fchon gahrhunberte »ähtenben, »irtfehaft- 
li<b bebingten unentrinnbaren ©ntaoictlungsprinjips. Unb aus 
bem felben ^Jrinjip entnehmen mir bie unbejtoeifelbare Sat- 
facbe, bag bie oier ober fünf ©rogmächte nur unter ber einen 
23ebingung grog bleiben tönnen, bag fie gtbger »erben. Stic 
»at ber Jtehrreim 

„SRein SJaterlanb mug gtöger fein!" 
für bie $>eutf<ben jeitgemäger als heute, gweihunbert unb 
fünfjig. gahre trennen uns oom ©togen Jturfürften; bag 
£>eutfchlanb nicht ju irgenbeiner Slrt „öfterreich", fonbem 
ju einer feftgefchloffencn Station »urbc, oerbanft bie SDelt 
in erfter Steihe bem „gewaltigen ©eherblict“1) biefes SRannes, 
fobartn feiner Sattraft unb ber feiner Stachfolger. SBenn aber 
bas neue ©eutfehe Steich innerhalb ber nun folgenben ^»ei- 
hunbertunbfünfjig gahre nicht ju einer »eitausgebehnten 
SBeltmacht hercmwüchft — unb bies hängt nur unb allein 
oon feinem SBillen ab — fo fch»inbet es, infolge ber rela¬ 
tiven Slbnahme, aus ber Steihe ber ©rogmächte, unb fein 
Uberfchug an 93eoMterung, fo»ic ber grögte Seil feinet un¬ 
vergleichlichen geiftigen unbmotalif <hen Seiftungsfähigteit, 
bient ber ©tbge anberer SJölter. SRUlionen oon ©eutfehen 
finb bem SJaterlanbe fchon im Saufe bes IS. gahehunberts 
oerloten gegangen. SJon bem ©togen fturfürften bürfte es 
feftftehen, bag er fein Saht )u früh auftrat;> bie Sage »ar 
eine fo oerjroeifelte, bag ber eine SRann fie nicht mehr retten 

■ *) Siebe RalfenSDiihdntö II. am 1; ®ejemb«r 1890. -.■< : v 
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formte unb es ohne bas ©enie feines ilrentels füt ^Jceüfeen 
uttb ©eutfcglanb febon ju fpät gewefen wäre. 93on 9DU- 
betm 11. wirb man einft gfynlicbes fagen. ©ec 93Iinbefte mug 
bod) einfeben, toenn ec nuc einen Sugenblict aus bem eng- 
umjicften Snteceffenfceife feines §eute unb Stocgen aufju- 
bitefen permag, bag in bem Stettbewecb um Kolonien nicht 
eine ©tunbe mebc ju perfäumen ift. ltnb bag biefec Sfaifec, 
pom ecften Sage feinec Regierung an, bie fortfebreitenbe Sus- 
biibung bec flotte als ein $auptjiel eefannt, bag ec bie te<b- 
nif<be Susbilbung auf biefem ftelbe fi<b petfönlicb angeeignet 
unb fomit als ©aebfunbiger eine gbee bes ©cogen Slurfürften 
— bie fo lange batte cuben müffen — tpiebec aufgenommen 
bat, bas bebeutet fo ungebeuec piel, bag jeber einfiebtige Stann 
billig fibec manches anbece binwegblicten follte, u>as ibm an 
ben Slnfcbauungen bes Jfaifers nicht behagen mag. Ohne- 
flotte leigt fi<b gac nichts machen; mit einec großen flotte 
ausgecüftet, betritt ©eutfcblanb bie 93abn, welche Eromwell 
©nglanb er öffnete, unb fann unb mug cefolut bacauf los- 
fteuecn, bie eefte Stacht bec 9Belt ju werben. <Ss bat bie 
mocalifcbe Berechtigung baju unb baber auch bie SPflicfjt. 
ltnb 3war finb Eroberungen mit 9öaffengewalt burebaus 
nicht bas Susfcglaggebenbe; ift eeft bie Stacht ba, fo ftellt 
ficb febon ber Befig ein—bie ©efegiebte ber englifeben ßolo- 
nialbefigungen bezeugt es; unb ausfcbiaggebenb (auch für ben 
materiellen Borteil) ift nicht fo febc bec tatfächltcbe Befig, wie 
fene mocalifcbe 3Dectung, bie auf Stacht beruht unb bie poc 

allem in bec ©prache ficb tunbtut. Stan betrachte nuc bie 
ftortfeh ritte bec beutfeben ©prache in ben Bereinigten ©taaten 
feit bem ftrieg pon 18701 

©ies ift nun bec innere ßernpunft jener nach äugen ge* 
richteten spolitit: bie ©pracbe. hierbei banbeit es ficb um etwas 
noch ©rögeces als bas ©eutfege Seich, es banbelt ficb aat ben. 
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beutfehen ©eift. $>enn (ämen lebiglich n>lrtf4>aft(i4>e fragen 
in Vetracht, fo (önnte man fagen, es fei gleichgültig, ob bet 
©tefelbet ftabritant unb bet Hamburger 9teebet mit einem 
©hinefen ober mit einem ©ngiänber hanbelt unb ob bet be- 
tteffenbe chinefifch obet englifch tebenbe Rorrefponbent beut- 
f4»ec $er(unft ift obet nicht. Von Völtem (ann man abet 
wie oon ftnbioibuen behaupten: fie leben nicht um ju effen, 
fonbetn fie effen um ju (eben. $>as nationale Seben ift nichts 
— unb gewift (einet fjlotte wert — wenn wit ihm nicht einen 
Inhalt geben, unb bie f?orm biefes Inhalts ift unjertrennlich 
an bie Sprache getnüpft. 28er abet Sorm fagt, fagt viel; 
$orm unb Stoff (affen fleh nicht fcheiben. ©ine Sprache (ann 
bem ©eift Flügel geben unb babutch ben Inhalt bes Sehens 
ju einem beglichen geftalten; bagegen (ann bet Verluft einet 
Sprache bem ©eift bie $(üge( ausreiften unb ihn fortan un¬ 
fähig machen, bie ©ebanten ju benten, für bie et feinem 
Söefen nach beftimmt war. Unb (eine Überzeugung hege ich 
feftet unb ^eiliger als bie, baft bie höh*?* Kultur bet 9Renfch- 
heit an bie Verbreitung bet beutfehen Sprache getnüpft ift. 
Sch fage bas, als ein ©ngtänbet, bet feine SRutterfprache innig 
(iebt unb bet fich oon einem Satob ©timm übet bie llnoer- 
g(ei<h(ichteit mancher ihrer ©igenfehaften hat belehren (affen. 
$>ie englifche Sprach« ift abet eine Sprach« bet ©jetreme: 
©ptafe obet ©efchäft; fie ift nicht bie Sprach« bet SBiffen- 
fchaft unb nicht bie Sprach« bet ^3f>ilofop|>ie; in ihr führt 
feftt (ein 2Beg weitet ju neuer Kenntnis unb neuer ©rtenntnis. 
9lun würbe abet oor oiet Sahthunberten bie beutfeh« Sprach« 
oon jwei unb einhalbmal fooiel 92lenf<hen wie bie englifch« 
gefptochen, heute — infolge bet 28eltftel(ung bet alles an fich 
teiftenben, mit fich amalgamietenben 2lngelfa<hfen — oerhält 
fich bi« Verbreitung ber beutfehen Sprach« $ut Verbreitung 
bet engiifchen wie 2 ju 3, unb in nur hunbert fahren, wenn 
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es fo weiter ginge, wie 1 ju 3 (nach ©amac’s ©ececbnungen). 
Slußerbem h<*t fchon jeßt feie ruffifche Sprache feie beutfche faft 
überflügelt. $)as ift für feie europäifche Slultur unfe nament¬ 
lich für feie gnfunft feer efeelften germaniföen 2ftenfchheit ein 
unermeßliches Unglücf. Qenet erhabene ©eutfche, 9ticharfe 
SBagner, fprach ein großes SBort, als er fagte, feie ©eutfchen 
feien „ju SJerefelem feer SBelt beftimmt". 5>iefe oerefeelnfee 
SRiffion ift an ihre Sprache gebunfeen; feenn nicht feie feeutfche 
Snbuftrie unfe ber feeutfche Sanbbau, fonbem bie feeutfche 
Organifation fees Staates, bie beutfche Söiffenfchaft, bie 
beutfche ^5h>Uofoph>ic, bie beutfche Jtunft unb — fo ©ott will — 
bie beutfche Religion finfe es, weiche bie 2Selt oerebeln 
tfennen unb foilen. Unfe fearum, wer feiefe Sprache oerbreiten' 
hilft, ift mein 9Rann, mag er es anfangen, wie er will, unfe mag 
er felbft feie ©egner über feieStlinge fpringen (affen; nur ein Staifer, 
ber biefe Aufgabe erfaßt, ift ein echter Jtaifer feer Qeutfchen. 

5>as alles finfe bloß haftige Slnbeutungen eines $hemas, 
über feas man ganze 93ü<her fchreiben müßte, unfe zwar mit 
^erjblut, nicht mit £inte. Sie genügen aber, feamit man ju 
feem 2Ranne Vertrauen faßt, ber taum jwei gaßre auf bem 
Sßron faß, als er eine burcßgreifenbe Reform fees feeutfcßen 
Schulwefens anregte, unb jwar mit bem einen beftimmten 
Sweet, fortan bie feeutfche Sprache beim Unterricht „SRittel- 
punft“ fein ju laffen. „28 ir foilen Qeutfche erziehen, unb 
nicht ©riechen unb 9tömer t“ rief feer Staifer bei feiefer ©elegen- 
heit aus. ©aß er hier wie bei feer giotte nur langfam feurch- 
bringt, baran ift fchulb, baß er nicht oerftanben wirb. 2Bahr- 
iich, es ift ein tragifches Schicffal, heutzutage ein weitblicten- 
ber Monarch zu fein; ben feßattenhaft oetwehenben ©eftal- 
tungen bes Sages entrüctt, überblitft er ferne Sufnmmen- 
hinge, feas £etz ift ooller ©aben, feie §anfe wäre tatenmächtig, 
er hat alles, nur nicht bie nötige ©ewalt. dennoch brauche 
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ich ni<h* erft ftatiftifch nachjuweifen, wieoiel ber Raifer trotj 
aller ^Philologen uni» ^Parlamentarier but<h Me ganje 9tfcf)- 
tung feinet SPolitil für Me Verbreitung bet beutfchen Sprache. 
fcf>on geleiftet hat. 

@8 liegt mir ferne, in biefen turjen geilen eine Spanegpril 
fchteiben ju wollen. 3<h ftet>e ober felbet — wenn auch lein 
Raifer — abfeite oon ber taufchenben, ftaubaufwirbelnben 
97tenge, bort, wo ich bie ©ipfel beffer als bie geerftrafee über- 
blicfe: unb wenn ich auch bie faft leibenfchaftliche Oppofition 
begreife, bie fich fo oielfacf) £uft macht, ich muf) gefielen, 
ich fpmpotf>ifiere mehr mit bem Raifer als mit feinen Söibet- 
facfjem. 2Rit ©oetf>e betenne ich: „mein ©emüt neigt jur 
©fnerbietung." 3<h glaube nicht an ©ottesgnabentum, ich 
glaube aber an bie jwingenbe 2Racf»t eines großen ©efchleöhtes, 
welche ben Ohnmächtigen ftüijt unb ben Mächtigen hebt, unb 
welche — oor allem — bem ftnbioibuum eine überinbioibuelle 
3olgeri<htigleit unb babutch ganj befonbere fjähigteiten oer- 
leiht. Unb ich meine, was man junächft oon einem Raifer 
jUr forbem ober ju erhoffen hat, ift, bafe er ein guter „Raifer“ 
fei; biefer ift noch mehr, er ift ein fef>r bebeutenber; unb bas 
lann ich behaupten, ohne in ben ©nobbismus ber Anbetung, 
noch m bie Hoheit ber Stnflegelei ju oerfallen. 

Oafe es über eine fo feffelnbe unb zugleich fo gewaltfam 
jutn 2Biberfprud) retjenbe 'iperfönlichteit noch oiel ju fagen 
gäbe,, bebarf leinet Verficherung. 34> habe aber heute nur 
ben „Raifer“ im SJlenfchen, nicht ben „SRenfchen" im Raifer 
in Vetracht Riehen wollen. Unb fo möchte ich mit einem 
ginweis auf jenen Spunlt fchliefjen, wo Raifer unb 9Henf<h 
ineinanber übergehen: bie Religion. Oes Raifets anachro- 
niftifche 9techtgläubigteit wirb oiel tdtifiert; ich teile fl* nicht, 
ich halte fie aber für eine ©runbfefte zugleich feiner Sßerfön- 
lichteit Unb feiner monarchifchen Rraft. 3ft es auch nur bie 
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Bichtung bes ©emütes, nicht Me ©eftalt bes ©tebos, welche 
t>on SDidjtigteit ift, bes Raifers nato-tircf>Ucf>e Beligion wirb 
bocf> ben BMUionen bes Bolles jugänglicher fein ab ©oethe's 
Religion bec ©htfurcht not fid> felbft unb ab Rant's unb 
SchiUer's nahe oectoanbte Religion bet fitttictjcn Butonomie. 
Unb 2Mi>elm II. weife, bafe ein Bol! unb ein Rdnig ohne 
Religion nichts wahrhaft ©tofees oollbringen lönnen. Buch 
hierin bewährt et fi<h ab ein gebotenem ecktet Raifer. 

$>ie Regierung BMlhelm's II. trägt ben ©haralter eines 
aufgehenben neuen Borgens. 5>er Beteran bes oetgangenen 
glorreichen ©ages begreift nicht beffen Berechtigung, et fann 
ihm leinen ©efchmad abgetoinnen; bet gulunftsfch wärmer, 
bie mehr ober weniger blonbe Beftie ber Dämmerung, be¬ 
greift bagegen nicht, bafe bas SJeute im ©eftem wurjeln, unb 
bafe jebe ©egenwart in wefentüchen Gingen eine Bliebet- 
holung bet Betgangenheit fein mufe, weil bie Lebensgefefee 
bie felben bleiben. Uns fehlt bie Unmittetbarteit, bie Unbe¬ 
fangenheit bet Bnfchauung; bie Bbenbftimmung, um nicht )u 
jagen bie Bachtftimmung, waltet oot, bie ©ule ift unfet Spi¬ 
ritus familiaris; unb wät>tenb bie junge 0eit auf feutigem 
Stoffe bem neuen Blotgen entgegenbtauft, lauem wir brütenb 
am Boben, fchaufeln alte Schäbel heraus, oerpeften bie Luft 
mit mobtigen Literaturen unb fchwület belabenter Run ft, 
theotetifieren über bas, was war, unb ruhen nicht, bis wir 
bie lebenbige ©eftalt beffen, was ift, bes gottähnlichen, jeu- 
genben, gegenwärtigen Btenfchen jut wanbelnben Btumie bes 
oemeinenben Rritilers oerbörrt haben. Stets jeboch hat bet 
©ag bie Bacht, Siegfrieb ben 20urm befiegt; auch bei uns 
foll es anbets werben; unb inbeffen fifet fdfwn auf bem neuen 
©htone bes Beides bet gutunft ein Btann, beffen SBefen in 
bem Spruche jufammengefafet werben lann: 

„3m Bnfang war bie ©at." 
Seutföcd ©efen S 
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CI war bet Claufre an bas toaste ©efen 

be* beutfchen ©elfte*, btt einen bcutföen 
Ctaatemann unterer Sage mit bem unge¬ 
heuren ©uthe befreite, bas oon ihm ertanntc 
Cehetnrnifc bet politifchen tttaft bet Nation 
burdj tühne Chatcn aller ©eit aufjubetfen. 

9ti<harb ©agner. 

2Das meinen mit eigentlich, weichet genauen Borftel- 
(ung gehen wie Stusbrud, wenn wit einen Btann, het fich 
not Slnbren au&jeichnet, aifo jebenfalls eigenartig ift, als hen 
Inbegriff eines ganzen, mehr ober weniger gleichmäßig oor- 
geteilten Boltes auffaffen? So glaubt j. 95. SRilton in ben 
Schöpfungen Shatefpeare*s bas ©ho aus ben SBälbetn ®ng- 
lanbs ju oemehmen, unb Schlegel fährt bas 2Dort an, 
Shafefpeare fei „her ©enius her Britifchen Qnfel“ — wo¬ 
bei bas SDort „©enius“ ber Borftellung eines Inbegriffs, 
bas he>ßi ber Bertörperung bes ganz reinen unb barum 
träftig tlaeen Sonberwefens nahetommt (oergleiche ©rimm). 
2Dir aber fehen uns unwilltürlich nach ben anbeten englifchen 
Shatefpeares um unb finben fie nicht; ja, es taucht fogar aus 
Siefen bie fjrage auf: bilbet nicht biefer große dichter — 
wenigftens in gewiffen Beziehungen — einen polaren ©egen- 
faß ju allem, was man als <haratteriftif<h „englifch" berech¬ 
tigterweife bezeichnen tarnt? 2Ber nun Bismarcfs Seben an 
fich oorfibetziehen läßt, wer, grünbüch befcßlagen, an ber 
$anb eines turzen Seitfabens, wie wir jeßt einen ganz 
trefflichen oon Balentin befißen, fich in wenigen Sagen, beffer 
noch in wenigen Stunben bie Laufbahn bes Begrünbets bes 
5>eutf<hen Beides oon Anfang bis ©nbe oergegenwärtigt, fo 
baß bie Straft bes einheitlichen Bilbes auf ben finnenben ©eift 
etwa wie ber ©inbruct eines ^elbenbramas wirtt — ber wirb 

*) Ccrfcbienen in bet -S3bmat4beUaae* bet „Iägli4>en 9ümbf4>au' 
pom 1. Stpdl 1915. 
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verftummen unter bem nieberbrüdenben ©efühl einer un¬ 
geheuren Sragit: her Sragit bet (Einfamfeit. $>iefer Inbegriff 
bea ®eutf<ben ftef>t unter $>eutf<hen allein: bas ftimmt una 
namentlich» So wenig fie fonft fich gleichen mögen, in einem 
93ejug jeigen Viamard unb Hamlet ähnlichteit: ber eine 
tennt van Sugenb auf nur ein dehnen — baa fianb, ben 
SBalb, bie lautlofe ^Jürfchjagb —, ber anbere fagt, bie Um¬ 
grenzung einer Stußfchale mürbe ihm genügen, (ich ab Mon¬ 
arch bea unermeßlichen SDeltenraumea ju empfinben; beibe 
ftellt baa Scftidfal in ben SHittelpuntt von $of unb Staat unb 
^Jolitit, unb weil fie nicht allein finb, finb fie einfam. Von 
bem Sage an, u>a Viamard (1864) im Stbgeorbnetenhaufe 
hören mußte, „baa ganze preußifcße Volt fage fi<h von Jeher 
©emeinfchaft mit ihm loa“, bb ju jenem 18» Januar, an 
welchem ber foeben jum Raifer Sluagerufene an bem 9Ri- 
nifter, ber allein unb gegen 3U(e baa 2Derl vollbracht hotte, 
vorüberging, ohne ihn nur einea Vlidea, gefchtveige einea 
$änbebruda ju würbigen, unb bb ju jenen leßten Sagen 
ber Verbannung, wo er betannte: „Sch bin im SBalbe lange 
nicht fo einfam, wie in ben votangehenben breißig Sohlen": 
immer fteht er allein — allein in feinem (Erlernten, allein 
in feinem Söotlen, allein in feinem Vollbringen. Sticht bloß 
fteht er einfam ba, vielmehr branbet unb brauft Sag unb 
Stacht um ihn ringaumher $aß, Steib, Sobfeinbfchaft, Sättige, 
unb um jeben feiner Schritte werfen $inter(ift unb Süde 
ihre verräterifchen Schlingen. Xtnb biefea unabfehbare Sjeer 
von Söibetfacbem, baa finb hoch allea ©eutfcßet Von ben 
vier Röntgen, unter benen Viamard gewirtt hot, achtete ihn 
ber erfte, hoch traute er ihm nicht, ber zweite fünfte ihm 
fein Vertrauen, wiberftrebte ihm aber faft Schritt für Schritt, 
ber britte lehnte von Slnfang an bie Volitit Viamatcfo in 
jeher (Einzelheit ab, fchtieb in ben jetziger Sohren, er fei 

5» 
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„ber allergefährlichfte Ratgeber für Rrone unb Vaterlanb“, 
unb von biefes ftönigs turjer Regierung berichtet brr Äanjlet, 
es feien für ihn (Vismatc!) „bie fchwerften Sage feines ganzen 
Gebens" gewefen, ber vierte entrife ihm — bem größten 
Staatsmann aller Seiten — acht volle 3al>te unberechenbaren 
SBirtens. ... S32it ben verriebenen parlamentarifchen ftöt- 
perf «haften — ben „Käufern ber ^Ph^afe", tvie er fie nennt 
— fteht Vismarct von Anfang bis ®nbe feiner Laufbahn in 
erbittertem Kampfe; gelingt es ihm, bie eine ^Partei ober 
bie anbere für bie 5>ur«hbringung biefes unb jenes ©efetjes 
ju gewinnen, immer honbelt fi<h um vorübergehenbe, 
irgenb einem Sonberintereffe julieb abgefchloffene Verein¬ 
barungen; eine VismarcMPartei, eine ^Partei, entfcfüoffen, 
bem gewaltigen Schöpf« bes Reiches ju trauen, ju folgen, 
ju bienen, hot es nie gegeben. „Smmer befinbe ich mich 
in meinen ^Bemühungen einem Ring von ftrattionen gegen¬ 
über, wo ich vorausfehe, bafe jeber Schritt, ben ich noch irgenb 
einet Dichtung tue, erfolglos fein wirb.“ Mit bem Offijier- 
lotps ift bas Verhältnis wenig erfreulich: währenb bes $elb- 
jugs 1866 meibet Vismarct bie hatten Offijiere möglichft, fo 
unfreunblich benehmen fie fich gegen ihn, unb 1870 meibet er 
feiner (Sattin aus Vetfailles, „aufeer bem guten unb tlugen 
alten Moltte gefalle ihm ber (Seneralftab überhaupt nicht". 
Rus feinen eigenen Sanbabelsfreifen ift ihm wohl taum ein 
fjteunb allen Seiten treu geblieben, unb mancher hot mehr 
als nieberträchtig gegen ihn gehanbelt. ltnb was bie breiten 
Maffen bes Mittelftanbes unb bes Voltes anbelangt, ihnen 
war im neuen §>eutf«hen Reiche burch bas allgemeine Söahl- 
recht bie ©elegenheit gegeben, fich Ju Mitarbeitern am Mette 
bes ©injigen aufjufchwingen, unb bafe fie biefe ©elegenheit 
ergreifen würben, barauf hotte ber Schöpfer ber Verfaffung 
gerechnet: fie aber sogen es vor, Vebel unb Richter, Virchow 
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unb 2Dinbthorft ine S)aus ju (fielen, fowie Stonferoatioe unb 
fitberate, bie jich in bejug auf ben „politischen Stuhhonbel“ 
gleichtamen. 9Ti<htsbeftoweniger ift es gewiß tein Irrtum, 
toenn tote Vismatd für ebenfo tppifch unb muftergültig 
„beutfeh“ halten, toie es gewiß ift, baß nur bas eine englifche 
Volt einen ©hatefpeare gebären tonnte. ©s tut aber gut, 
fi<h ju überlegen, toie es (ich mit biefem „5>cutfchfcin“ oerhält. 

$>a tommt es junächjt batauf an, ein Verhältnis $u toüc- 
bigen, bas bem sphpfiter unb ©hemiter geläufig, ben meiften 
SRenfchen jeboch nicht nach ©ebüht betannt ift: im Stopf 
machen jwei unb jwei oier, unb nochmal jwei baju fechs, 
bie fiinie toirb länger, bie 2Rcnge nimmt ju, weiter nichts; 
in ber 9Tatur bagegen bebingt häufig ber Sutoachs oon ©lei' 
ehern ju ©leichem eine Umtoanblung bes SBefens. ©o befteht 
j. V. bas ©as „©auerftoff" aus Keinen SRolcteln, beren jebe 
aus jwei gleichmäßigen 2ltomen jufammengefeßt ift; gelingt 
es, ju ben jtoei 2ltomen ein brittes oöllig gleiches hinein' 
jujtoingen, fo baß jebe SRoletel nicht mehr jwei, fonbern brei 
2ltome umfaßt, bann ift ein neuer ©toff, „Ojon", entftanben, 
ber fich burch ftarbe unb ©eruch fotoic auch burch &*n Vefiß 
einer toirffameren ©nergie oon bem gewöhnlichen ©auerftoff 
wefentlich unterfcheibet. fjür bie ©rtenntnis ber ©igenart 
außeroröentlid>et Vtännct befißt biefe $atfache — unb bie 
©tofflehre bietet ähnliche fo oiele man will — mehr Söert 
als ben einer bloßen ^abel ober SlUegoric; fie ©ermittelt 
wahre ©inficht. 5>as nüchterne, prattifchc englifche Volt 
bringt ben gewaltigften ©eher ber menfehlichen fiebens- 
tragöbie heroot; bie an politifchem ©charffinn befonbers 
fpärlich begabten ©eutfehen erjeugen bas oollenbete polte 
tifche ©enie: ber Slbftich ift ein Vewcis ber Verwanbtfchaft, 
ja, mehr als bas, ein Veweis für bie außerorbentlich ftarte 
©urchfättigung mit ben bie Vefonberheit bes Voltes aus* 
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machenben Sigenfchaften. — llnfer Sauecftoff-Ojon führt 
uns aber noch einen Schritt weiter. $>oö Ojon weift Bhn- 
liehteiten mit oöllig fremben Stoffen auf, fo j. 93. mit 
SBaffecftoffoecbinbungen, oon benen es manchmal fchwer 
fällt, es ju unterfdjeiben, was bei bem Sauerftoff nie oor- 
tommt. ©egenfätje tönnen aifo auf nahe Berwanbtfchaft, 
Übereinftimmungen häufig auf unoertoanbte $ertunft beu¬ 
ten. Sbenfo muten une bie llnioerfalität unb Objettioität, 
überhaupt bie reine, finnenbe Betrachtung Shatefpeare's toie 
beutfehe Anlagen an, toährenb Biomatcfo fchmerjhoft ein- 
feitigeo gntereffe für $olitit — oon bem er feiber fagt, co 
habe alle anberen Beigungen in ihm „nach unb nach auf- 
gefreffen" — ein 3ug ift, ber gar nicht an beutfeheo, um fo 
mehr an engtifcheo Söefen gemahnt. 9Benn alfo Biomarct 
ale alter Blann einmal fagt, er fühle fkh „wohler unb jufrie- 
benet", n>enn bie Blehrheit feiner Blitbürger ihn hoffe, ab 
an ben Sagen, wo fie ihm jujubele, fo entnehmen mir bar- 
aus bie Belehrung, ba& er feinen £anbo(euten um fo frember 
unb ungeheuerlicher oortam, je echter unb intenfioer er ab 
„©eutfeher" bachte unb honbelte. 

Bun folgt aber bie anbere Seite ber Betrachtung. $>ao 
bemühte Renten — wenn nicht Bemunft ab bebächtiger, 
meitblictenber Beiter bie jjjügel führt — ift oft ein arger 
grreleiter; rein wirtenbet Snftinft urteilt mit Sicherheit. 
Boch ftritt fleh $of unb Stabt um Shatefpcare'o 28ert unb 
fuchten bie Stollegen ihn fchlechtjumachen, unb fchon hotte 
bao Bolt bao Epitheton „sweet Shakespeare“ gefunben, oon 
ihm in ben gleichen SBorten toie ein Biann oon bem ge¬ 
liebten Biäbchen rebenb, toährenb ber eine Southampton 
ihm S)erj unb Bermbgen getoibmet hotte, beibe inftinttio er- 
ratenb, toao einjig bem dichter nottat unb gefchentt toerben 
tonnte unb mugte: Siebe. 2Del<he Beachtung oerbient eine 
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folthe Satfacbe, wenn wie uns Me ©ewalt unb Mnecbittlicb- 
leit. Me £iefe unb Scbredensfülle bet Süfcnenwetle Sbate- 
fpeate's oergegenwärtigen! 2Bas ein 93ismat<f für fein SDert 
brauchte, wat Vertrauen. ltnb ba f>at fitb in bem einen 
Spanne, 2Dilbelm bem ©etreuen, bet Snftintt füt bas, was 
bet ^eiligen Sache bes gefamten $eutf$tums frommte, 
wunbetbat unb ewig bewunbetnswett oertörpert, fpäter 
bann in bem eigentlichen „beutfeben SJolle", überall, wo es 
unoermittelt fpontan ftcb du äußern ©elegenbeit fanb, jum 
beutlicben beweis — |e%t im Sabre 1914 erneuert beige- 
beacht —, baß bet Reichstag ebenfowenig wie irgenb ein an- 
beres Parlament ©rtenntniffe unb Stimmungen bes SJoltes 
wiberfpiegelt 3<b wüßte nicht, wo bes 2Renf<hen „geeinte 
Swienatur“ in bet 33eltgef<hicbte fo beutUch unb ergreifenb 
jutage träte wie in bem Verhalten bes oerebrungswürbigen 
Königs unb Staifers gegen ben gewaltigen 9Rann, bet wie 
eine oon bintmlifeben 2Rä«bten betgefanbte SJertärperung 
bes unbewußten beutfeben SBollens unb 2Rüffens, in bem 
einen )u unheimlich |>cUfcf>ei:lfcf)cm ©ewußtfein erwacht, oor 
ihm ftanb. ©ine gewiffe, offiziös begünftigte Senbenj, bie 
Sache fo hinaufteilen, als fei ftbnig Söilbelm bet ©rfinber 
unb ©eftalter, Sismatcf ber Wiener unb Slusfühter, b«t nicht 
nur ben 9ta<hteil, bie offentunbige SBabrbeit in ein pbrafen- 
baftes Nichts aufjulöfen, fonbern fie jerftört gerabe bas- 
jenige, was in feiner Seifpiellofigteit alle Seiten ju ftau- 
nenber 23ewunberung bes Monarchen anregen wirb. $>ur<h 
bie $reue wirb er SRitbegrünber bes Reiches. Schentt uns 
einftens ber Fimmel einen großen dichter, ber bie ©efebiebte 
ber 9tei<hsentftehung ju gebrängter ^3rägnanj oerbiebtet 
unb formt, fein 9Rotio wirb ihm mehr am §erjen liegen als 
biefes einzig oon einem ^ßoeten oolltommen ju erfaffenbe 
bes ftoljen unb eigenwilligen dürften, ber jueeft bie 5Je- 
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beutung bes ihm bem Söefen nach ftemben Cannes erlennt 
unb bann — non einem untrüglichen gnftinlt geleitet — 
ibm burch beeidig Sabre Streue hält, Schritt für Schritt bem 
tühnen Steuermann nachgibt, nachbem er fich Schritt für 
Stritt ihm miberfeijt bat. §iet fehen toir bie tinblich reine 
©läubigleit bes Königs am SDerle; ber fcblicbte SRann be- 
fittf Kraftquellen, bie bem Steptiter oerfcbloffen geblieben 
mären; feine Seele empfängt Belehrung, bie et für höhet 
einjufchähen rneife als bie ©rüttbe feines Verftanbes unb 
bie übetlommenen Vorurteile feiner Umgebung. Richatb 
SBagner fchreibt 1871 in einem Vriefe: „§>et ©ang ber Vil- 
bung bes neuen Reiches ift tounbetooll. §iet hat alles aus 
tiefem Snftintt unb unoertilgbaren Anlagen getoirft.“ Unb 
menn mir nun biefen gnftintt bes Königs, ber bann mit' 
lionenhaft im gangen beutfeben Volle — fofem es . bet Sßo- 
(itil femftanb — aufloberte, in einem einzigen Sa|e ju- 
fammenfaffen mollten, mas müßten mir barüber ausfagen? 
König unb Voll hatten erlannt, ba& oon allen $>eutfchen 
Vismard ber beutfehefte mar. $>ie guten Slbficbten ber 2ßiber- 
facher mollen mir nicht angmeifeln; tüdblidenb erlennen mir 
aber Hart bei allen murgelte ber fehler in ber Ungulänglich' 
teit ber beutfehen ©inficht, mogegen Vismard überall bas 
eingig echt 5>eutf<he oertrat. Rur-^reufee fein mar ebenfo 
oerfehlt mie Spreufeengegnet fein; eingig Vismard fteuerte 
gmifchen beiben Klippen gerabeaus. ©s mar ebenfo falfch, 
für bie Rechte bes Ruguftenburgers fich gu erbten mie ben 
bänifchen fjorbetungen nachgugeben; es mar ebenfo oerfehlt, 
Resolution gu machen unb Republit gu prebigen, mie es 
falfch <*>ar, irgenb ein $eil oom taiferlichen SEBien gu erhoffen. 
$>ie gmeifährige ©ienftgeit einführen unb bie $eeresausgaben 
herabfe^en, mie bas bie Rlajorität bes preufeifeben Rbgeotb- 
netenhaufes am Vorabenb bet entfeheibenben ^ahre mollte, 
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bas |>ieg einfach, $>eutf<hlanb im SRuttetfehofee ermorben ju- 
gunften ftrantreichs, ©nglanbs, Bufclanbs; Bismatd aber, 
als cc es perhinberte, mufete ficf> pon feinen Sanbsleuten 
„fttanzäsling“, „Bapoleonib“, „Staatsftreichstanbibat" ufw. 
fchimpfen taffen, Unb bas getjt immet fo weitet bis ju 
jenem testen gewaltigen 2Berte feines Gebens — je|t felbft 
pon ben fteinben ©eutfchlanbs als beffen f)ö4>ftec Buhmestitel 
anertannt — bie ©runblegung bet fojiaten ©efetjgebung: 
ton allen politifchen ^Parteien betämpft, pon Bismard — 
untet erzwungenem Bericht auf manche feinet grofcartigften, 
fegenpollften ^3läne — (Stein füt Stein errietet. 2öit heu¬ 
tigen wiffen, welch ein im beften Sinne bes 2öortes heut¬ 
iges 2Bert f>iec mit f>e(benmägigem moralifchen unb fojial- 
politifchen Blute etfunben unb ^ingeftellt wotben ift, ein 
Büdgrat ju bet Boltstraft, bie fi«h 1914—15 tunbtut. 

hiermit finben wit uns auf bie anfänglichen Betrach¬ 
tungen jutüdgewiefen, wo wit bie aufeerorbentlichen Blännet 
bie Schtanten bes im engeten Sinne einen Bottschacalter 
Bejeichnenben überfchteiten fahen. ©in altet Sah bet 2Belt- 
weisheit lehrt: einet Stuf gäbe polltommen gerecht wirb nur, 
weffen Btuft barübet hinaus noch .übetfehüffige Straft birgt. 
Bismatd bet ©eutfehe war mehr als blofc ein ©eutfdjer: bat- 

. um unterlag et manchem Hemmnis nicht, batum übertraf 
fein ©rtennen unb fein ftännen bas bet Bnberen, batum war 
et fähig, ben Bahnten bes beutfehen SDollens unb Bollbrin- 
gens ganz auszufüllen, unb bütfen wir ihn pteifen als einen 
Inbegriff bes ©eutfehen. . 

Bapteuth, 7. Blärz 1915. 
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Martin Sutfjer 
ein ergänjenber 5lbf<httttt 

ju ben „©runb lagen betf neunzehnten Sfahrhunbert^" *) 
Cin SJol! finb Me Q*utf$«it erft 

but<$ Zutyttn geworben. 
Goe tfre. 

£uther — ein politifcher #elb: biefet Stusbrucf, bet, wenn 
ich nicht irre, jtoeimal in ben „©ruttblagen" oortommt, bat 
einige Sefet verlebt, anbeten wenlgftens ein Äopffcpütteln 
oerurfaept. $iet möge es unerörtert bleiben, ob es mir an 
©eutlichteit ober ben betreffenben Äefem an ^antafie ge¬ 
fehlt bat» ©in 93u<b toill aus bem ©anjen oerftanben wer¬ 
ben. ©ie Degriffsbeftimmung bes SDortes „^olitit“ toar bei 
mir toeit gezeichnet unb umfaßte alles, was ben 6taat ge- 
ftaltet, namentlich auch bie ftirche; aujjerbem fchtoebte mir 
oor, bafe ben ©eutfehen eine befonbere Stuffaffung oon „9ßo- 
litit“ jufomme, bie mir juerft gerabe bei £uther tennen lernen 
unb fpäter bei Jtant theoretifch ausgebilbet unb bei 93ismatcf 
(wenigftens teilweife) in bie biplomatifche gratis umgefept 
finben. öo oerfchieben biefe brei SRänner in allem finb: aus 
ihnen tarnt man lernen, toas beutfehe ^olitit im ltnterfchieb 
oon römifcher unb romanifcher ^Jolitit ift. 

Sn einem Slbfcpnitt, ber „^Jolitit“ überfchrieben ift, toar 
es nun natürlich unb geboten, vom ^ßolitifchen ju reben; 
aufeerbem toar in einem früheren Seil bes SDerfes oon ber 
— bereits ein halbes Sahrtaufenb oor Luther geforberten unb 
unterbeffen burch bas 33lut ungezählter SSlärtprer getoeihten 
— religiöfen Deformation bie Debe getoefen, unb an ber 
£anb ber Satfachen toar gezeigt toorben, bafe eine rein unb 
ausfchlie^lich religiöfe Bewegung niemals einen burchbtin- 

*) $Ufer 3(uffa| wat biepec umxrSffentlUht. 
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genben (Erfolg gegen bie tbmifche Hierarchie erfechten tonnte. 
Rom ift Religion, Rom ift aber auch ^Jolitit unb toar es )u 
Jenen Seiten faft ausfchlieglich; über ble politifche gbee Roms 
tonnte nur eine anbere polittfc^e gbee (iegen; bie gbee ber 
Civitas Dei toar an unb für fi<h eine groge, heilige gbee; 
nur eine groge, wahrhaftige, begeiftembe gbee tonnte erfolg¬ 
reich gegen Jene, toenn auch noch fo entartete, auftreten; in- 
bem fiutyer austief: „gür meine $>eutf<hen bin ich geboren; 
ihnen toill ich bienen t" fchob er bem politifchen ©h<u>* beo 
päpftlichen ©uropa einen Riegel oot; bas neue politifche gbeal 
toar gegeben: bas Raterlanb! Unb jtoar als bie beftimmte 
33orftellung eines feelifch Refonberen, Uttoergleichlichen. SJon 
ben Schriften ber beutfchen „©ottesfreunbe“ jagt £utyer: 
„g<h banP ©ott, bag ich in beutfcher Sungen meinen ©ott alfo 
h&r unb finb, als i<h, unb fie mit mir, anher nit funben haben, 
toeber in latinifcher, griechifcher noch hctoepiföcc Sungen.... 
2Bit toerben finben, bag bie beutfchen Theologen ohn 3t*>elfet 
bie beften Sheologen fein." Unb fo legt er fich in reifften 
gahten ben ©hrennamen ju: „ber $>eutfchen Prophet"! 
„fiuther“ — fo helfet w in ben ©runblagen — „ift bet erfte 
Rlann, ber fich bet Rebeutung bes Kampfes jtoifchen gmpe- 
rialismus unb Rationalismus oolltommen betougt ift. 
unb toöhrenb er dürften, Abel, Rürgertum, Roll jum Jtampf 
aufruft, lägt er es burchaus nicht bei biefem negatioen Söerte 
ber Auflehnung gegen Rom betoenben, fonbem fchentt im 
felben Augenblid ben ©eutfchen eine ihnen allen gemeinfame, 
fie alle oerbinbenbe Schriftfprache unb fagt bie eigentliche 
politifche Organifation an ben jtoei fünften an, bie für bie 
Sutunft bes Rationalismus entfcheibenb toaren: Äirche unb 
Schule." $>as finb politifche Säten. 

©ine anbere $rage tut fich Jeboch auf, fobalb man ben 
93lid toeniger ausfchlieglich auf ben altgemeinften Sufammen- 
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hang bet gerichtlichen ©efchehniffe richtet unb bie sperfön- 
iid)fett bes munberbaren Cannes näher ins Stuge fafet; bann 
fragt man fi<h permunbert, tote es möglich marb, bafe bie 
folgenfchmerfte politifche SBirfung bet neunzehn chriftlicf>en 
3ahrhunberte pan einem innerlich unb äußerlich bet Religion 
gemibmeten 9Kenf<f>en ausging? 3m ©ränge bes überreichen 
Vorhabens tarn ich vor achtzehn Sohren nicht baju, biefer 
Stage Slufmertfamteit ju fchenten; mein 2Bert eilte ungeftüm 
gen ©nbe; heute möchte ich nerfuchen, bas 93erfäumte nach' 
juholen, hoch ohne ben in jenem 2Berfe gegebenen Nahmen 
bes Sßeltgefchichtlichen unb tnapp 93ejeichnenben ju übet' 
fchreiten — etn>a mie bas bort für Sßauius, Sluguftinus, Sopola 
pcrfucht mürbe. 

* * 
* 

©as ©egenfätjliche — (ogifch betrachtet, bas fi<h Söiber- 
fprechenbe — fcheint in ber 9Renfchennatur als ein ©efetj 
ihres Seins ju liegen; barüber ju philofophieren ift hier nicht 
ber Ort; rnas mir aber an fiuther lernen tönnen — mie an 
^Paulus unb Sluguftinus, an ©escartes unb J?ant, an £eo- 
narbo unb 2öagner, an Stiebrich unb 33ismar<f — ift, bafe 
biefes 9lebeneinanberbeftehen gegenfä^licher unb infofem auch 
miberfprechenber ©lemente im ©eift unb im ©emüt einer 
fonft gefunben unb abgefchloffen einheitlichen ^Jerfönlich- 
teit um fo träftiger unb baburch auch um fo perblüffenber 
unb für ben oberflächlichen 93lid permirrenber jum Slusbrurf 
fommt, je einbringlicher bie 2Be<hfelfälle bes Schicffals ihr 
baju SJeranlaffung geben unb je gemaltiger biefe Sperfönlid)- 
teit bie Rraft [ich ju äufeem befiijt. Sn einem feltenen 28ajje 
hat bei fiuther beibes mitgemirtt: bas Schidfal fd>uf ihm 
©elegenheiten pon einer Sragmeite, mie fie bie ©efchkhte 
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nicht häufig bietet, unb feiner Geele ftanb eine Gprachgetoalt 
ju ©ebote, bie faft ohne Vergleich ift. 

93ei Suther tonnen toir fogar ben 2Biberfpruch bort faffen, 
too er am toeiteften tlafft: nämlid) jtoifd>en angeborener Stei¬ 
gung bes ©emütes unb aufgebrungenem ©efd>td. Suther ift 
oon $aufe aus Reiter unb empfinbfam, ein toaderer ©efell, 
bet jreunbfdjaft unb bem ©efang jugetan, bem Übermut 
nicht abgeneigt; feine Gtimme ift fanft; er ift ein (iebeooller 
ftreunb, fpäter ein järtlid>er ©atte unb 33ater — feine SBittoe 
erjählt baoon in rührenben SBorten. ©ennod) toog ber an¬ 
geborene $ang juc ©infamteit bei ihm oor, benn fein Ginn 
toar oon jung auf uttoerrüdbar auf Vertiefung bes ©enlens 
unb auf Heiligung bes SBollens gerietet — „geifthüngrig 
unb gnabbürftig“, toie er es nennt. SBeht, als bie meiften es 
ahnen, toar Suther — ber in litteris toohlbetoanberte ma- 
gister artium — ein frommer unb in fich gelehrter ©e- 
lehrter, beffen Ginn fo ganj auf bie ©toigteit gerietet toar, 
baß er ben ©ingen biefer 2Belt gern ihren Sauf lieg. Gtau- 
piß, fein ebler Geelforger, fchilt ihn einen „©rübler". ©er 
bramatifchen SBirtung julieb pflegen populäre ©arftellungen 
bem jähen Gchred, ber Suther jur 9Beltflu<ht oeranlaßt habe, 
eine übertriebene SBirtung jujufchreiben; offenbar erfolgte 
bie SBenbung ju ©ott unb jur ©ottesgelahrtheit aus einem 
fo umoiberftehlichen inneren ©rang, baß er fogar ben ©eboten 
feines ftrengen Vaters ju trogen ben 2Rut fanb. Stm liebften 
hätte er lange {Jahre in ber Gtille feiner SRbnchsjelle ge¬ 
arbeitet, gebetet, gerungen. Geibft ein atabemifches Sehramt 
tritt er toiberftrebenb an, benn es entreißt ihn ber Vefcßau- 
lichteit. „Slufgebrungen toorben, ift mir mein Sehramt," 
fchreibt er, unb jtoar nicht ettoa aus fpäterer Varfpettioe, 
fonbem im {Jahre 1509, als ber Gechsunbjtoanjigjährige fo- 
eben )um ^3rofeffor an bet llnioerfität ernannt toorben toar. 
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Oreißig ga^cc fpätet fagt ec in bem Pormort ju bec erften 
©efamtausgabe feinet beutfcben Steiften: „3<b feibet (baß 
i<b Pläufebted auch mit untet ben 'Pfeffer menge) habe fef>r 
Diel meinen Papiften ju banten, baß fie mich but<b bes Teu¬ 
fels Soben fo Sachlagen, jubränget unb juängftet, bas ift, 
einen )iemli<^ guten Geologen gemalt haben, bahin i<b 
fonft nic^t tommen märe." Poch mehr toiberftrebte et bem 
Pcebigt- unb ©eelforgeramt, bas ihm fechs 3ahce fpätet ju- 
fiel; barübet befißen mit Oußenbe oon geugniffen aus feinem 
Ptunbe. Oer SufaU einet ©ttcantung bes ©tabtpfatrers oon 
2Ö Ittenberg jmang ihn, fteiioectcetenb einjufptingen; ©ott 
unb Plenfchen gaben ben großen ptebiget nie mieber frei, 
©t felbet erzählt: „8um Seht' unb Pcebigtamt bin ich tnit 
ben paaren gezogen; hätte ich ober gemußt, bas ich iß* meiß, 
fo hätten mich taum sehen Poß baju sieben folien"; unb 
noch 1530 fchreibt et: „$üt mich Su teben, mollt ich tein Hebet 
Potfchaft hären, benn bie, fo mich oom Pcebigtamt abfeßt". 
feiern mit am 31. Oltober bas Pnfcßlagen bet -Cebrfäße übet 
ben Dblaß an ben Soren bet Söittenberger ©chloßKtcbe als 
bie ©ebuctsftunbe bet Deformation, fo machen mit uns jeben- 
faUs eine gans anbete Porftellung oon fiutber's etftem Puf- 
treten oot bet großen öffentiiehteit als et felbet, bet biefe 
lateinifch oon ihm oerfaßten Sh«f*n einer atabemifchen ©e- 
mohnheit gemäß fo anfehlug, fie nicht felber oerbeutfehte, 
noch su ih(em Petanntmetben in meiteten Streifen beitrug: 
„Oie Perbreitung," fchteibt et bamals einem (Jreunbe, „lag 
mebet in meinet Pbficht, noch entfpcicht fie meinem 28unf<he. 
PUt lag meiter nichts im ©inn, als mich nait einigen ©e- 
lehrten unfetet ©tabt unb aus beten Pachbatfchaft übet biefe 
fttagen aussufprechen.“ PHtten aus bem „großen Sabre" 
1520 oerfichert et uns, et höbe fid>, tcoß bet ©türme bet 
leßten btei Sabre, ftill oerhalten unb fleh »nicht um bes 
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^apfteö Stecht ober Unwert betümmert"; (Sä unb ©mfet 
feien ee, bie if>n „mit ©ewalt auf biefen Rampfplaft hinaus- 
gefchleppt hätten“. Qn fpäteren galten, rücfblicfenb auf feine 
öffentliche Sätigfeit, foli ec gefprochen hoben: „Sott hot mich 
hinongeführet wie einen ©aul, bem bie Slugen- gebienbet finb, 
baft et bie nicht fehe, fo ju ihm jurennen." SBohin n>ic auch 
flauen mögen, in allen feinen SBejiehungen nach ouften hin 
hanbelt Suthec Schritt ffle Schritt gebrängt, gejwungen, ge¬ 
nötigt . Sch weift es wohl, ein Slnberer hätte biefe Nötigung 
nicht — ober nicht fo gewaltig ftact — empfunben; in bem 
2Bort „$iet fteh' ich; i<h tonn nicht anbere" tommt fowohl 
bas äuftere Schicffol wie bie innere ©egenwirtung $um 2tue- 
bruef: wer einen 93licf ins Snnere biefer Seele getan hot, 
wirb gerabe biefeo Söort unauebenflich finben. Snt ©egen- 
faft ju ich „will" nicht anbere: ich „tonn" nicht anbete! Stur 
im dienen ift biefer Söille nach ouften hin gerichtet; er ift 
nicht ©igenwille, fonbem ©otteewille; „ich tann nicht anbere 
ale wollen". $>amit ift aber jugleich gefagt: hie* gebietet 
feine SBillfür, fein ®h*geij> tein Übereifer; bae gewaltige 
SBollen ift — oon innen aue gefehen — fchlichter ©ehorfam, 
©ehorfam, bet bie eigene Steigung überwinbet. Sn biefen 
oerborgenen Sinn bee ehernen „ich tann nicht anbere" bringen 
wir ein, wenn wir ee burch ein jweitee, an ben Raffer ge- 
richtetee SBort ergänjen: „Ungern unb wiber mein Söillen hob 
ich mich on Sog geben; unb nicht anbere, bann burch bet 
Sinteren gumüffigung, ©ewalt unb betrüglichen Stachtracbten 
gebrungen, hob ich gefchrieben allee, bae ich gefchrieben hob, 
unb nie nickte fehrer unb mehret begehrt unb gewunfeht, 
bann baft ich ole ein begebener SRann in einem Söintel heim¬ 
lich unb unbetannt bleiben mocht". 

Snjwifchen ruht unb reift in Seelentiefen oerborgen bie 
weltbewegenbe ©ewalt feinee SBillene. So lange ber Steij 
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gut ©egemoirtung nicht rüdfichtslos ins innere burchbricht, 
geigt ec Sanftmut unb SDohlxoollen, unb alles Unerbittliche 
gehrt fid) auf in bec ©eftalt beifpiellofer Slrbeitsleiftungen 
unb Reiftet ©etoiffenslämpfe gegen ben Satan bec Berfuchung 
unb um ©rlöfung aus Sünbenfchulb. Blan betrachte in biefem 
Sicht Suther's gähes fjefthalten an bec römifchen Jtirche. Sange 
nach bem Slnfchlagen bec Siefen f>at ec bie Slbläffe noch gut' 
gereiften unb eingig gegen SRifebräuche ©infptuch erhoben! 
©c felbec ergäbt fpäter, ecft bie Steiften bec ©ominitaner 
gugunften bec Slbläffe hätten ihm bie Slugen über ben „.... 
." geöffnet, fo bafj ec enblich begriff: „. 
......." Stoch mit fünfunb- 
beeidig Saucen ertläet ec: „Stein llrfach ift fo grofe, noch toer- 
ben mag, bafc man fid) oon bec römifchen Stichen reifen ober 
fdjetben foll; ja, je übler es bo gugefjt, je mehr man gulaufen 
unb anhangen foll; benn burd) Slbreifeen ober Berachten toicb 
es nit beffer." ©er frier cebet, ift bec ftille Sutjjer, her „be¬ 
gebene SRann". Stur bie unaufhörliche Slufreigung „bec oielen 
reifcenben Söölfe", bie ihm feine ruhige Stunbe gönnen, rüttelt 
ihn fchlieglich auf, bis ec gulefct — als ec „bie fubtilften Sub- 
tilitäten triefet ©cooler, mornit fie ihren Slbgott aufeichten", 
tennen gelernt |>at —.... 

Biel lernt man burch bie genauere Betrachtung eingelner 
näher betannten Borfälle. 

Slls bec Jtacbinallegat Jtajetan im Ottobec 1518 Sutf>er 
in Slugsburg empfing, um ihn im Sluftrag bec Sturie gu ©er¬ 
hören unb gum SDiberruf gu beftimmen, eeftaunte ec bei bem 
Slnblid eines fo fchüchtecnen „SRönchleins“; Jtajetan, einer bec 
bebeutenbften Sh^M^n jener Seit, fcheint nämlich aus ben 
toenigen bamaligen BeröffentUchungen Suther’s Sichtung unb 
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faft Sympathie für ibn geköpft ju labert; tobe $egtapläne 
nach Stet bes <£d waren ibm juwiber, unb et bat fogar no<b 
fpäier beit übeteiftigen SJöwener unb ßölnet ©ottoren ju 
bebenten gegeben, bag Sutber’s SJauptlebren nicht fo tege- 
tifcb feien, tote es auf ben erften 95lid ben Stnfcbein b“be; 
batum empfing et ben oertlagten SRöncb „gütig, fa faft ebt- 
erbietig" unb „betonte toiebetbolt, bag et mit ibm als 95atet, 
ni<bt als 9tf<btet oetbanbeln wolle". 9tun ging es mettwürbig 
ju. Sutber toat bermagen fd>ü<btem unb bemütig, et richtete 
fo „f(ebentli<be 93itten um Schonung“ an ben Legaten, bag 
biefet fi<b in feinet (Erwartung getäufcht fab; et b<üte ge¬ 
glaubt, einen ftatten 9Rann anjutreffen, te<btbabetif<b unb 
jantluftig, einen überzeugten Umftürjler, — biefen (Etnbrud 
batten Sutber's Schriften auf ibn gemacht, unb et batte ficb 
mfolgebeffen ootgenommen, ficb auf feinen tbeologifcben 
Streit einjulaffen, ebenfotoenig ibn mit bem 95annftucb, ben 
et bei ficb führte, aufjuteijen, oielmebr ibn but<b ©üte ju 
gewinnen unb butcb moralifebe (Ermahnungen umjuftimmen. 
3e|t abet, too bet befebeibene, ftammelnbe Sluguftinet oot 
ibm ftanb unb oot (Ehrerbietung oerftummte, ba warf bet 
Rircbenfürft feinen eigenen Scblacbtplan als unjroedmägig um 
unb begann bem jungen ©beoksfeprofeffor feine grttümet 
fchulgemäg nacbjiuoeifen. ©amit war abet für Äajetan bas 
Spiel oeclocen; benn nun batte et bem gelben ins gnnerfte 
gegriffen: nicht mebt ging es um bie gegebene 5?itcbe, bet 
£utber angeb bete unb bet et bemutooll ju bienen bamals 
noch gewillt war, nicht ging es um fein eigenes 2Bobl unb 
fein 95etba(ten, fonbem um bie £ehren bes $eilanbs unb 
bamit um bas ewige S)eil bet Seele; es fchwanb bie Schüch¬ 
ternheit, es fchwanb bie llnfkberheit, es fchwanb bie furcht; 
oot ben etftaunten Slugen bes italienifchen (Ebelmanns tedte 
ficb empor „bet ©eutfeben Prophet“, unb fo wenig lieg ficb 
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tiefer mehr einfcbücbtem, tag et tem grtgten ©elebrten te& 
Satitans (cd ins ©eficbt tief, et oetftünbe tein £atein i Kajetan 
erfcttaf bermagen, tag et ju ©taupig nachtet fagte: „9Rit 
tiefem beftialifcfjen Slenfcben mag ich nimmetmett teten; 
atet unetgtfintiicte Slugen tat et unt in feinem Stopfe Steifen 
tounterbate ©ebanten3ft nictt ein folget Notfall unge¬ 
mein beletrent jut ©rtenntnb tet ^Jerftnlictteit in ittem 
oetbotgenen ©efüge, reich an ©egenfägen? Stiebt unähnlich 
oettieit es fi<f> bei tem toeitbetannten Sluftreten oot tem Seiet»- 
tag )u SEDotms, trei gatte fpäter. 2lm erften Sage n>at fiuttet'o 
Senebmen na<t allen ©cbilberungen ein fo feltfame», tag feine 
feinte froblodten, tie ©leictgflitigen ftaunten unt tie fjreunbe 
oerjtpeifeiten; oieie t>tctten itn fflt oertüdt otet bettunten; 
Staifer Statt V. tief latent aus: „©et ta foli mi<t nie jum 
Reger machen!" Stuf tie fjrage, ob tie itm »orgetegten 
©«triften oon itm feien, antwortete et fo leife, tag fetbft tet 
Seamte, tet neben itm ftant, tos „3a“ taum oetnatm; unt 
auf tie $rage, ob et ju toibertufen bereit fei, enoiterte et 
nicht mit einem tonnemten „Stein“, fontetn mit tet ge¬ 
flüsterten Sitte um Sebentjeit. 2tm näcbften Sag aber, wo 
tie ©intrttde Seit getabt batten, fi<b bis in tie Siefen tet 
©eele hinabjufenten, ftant ein oerwanbetter Slann ta. Slaifer 
unt dürften waten oot ©ott ein Siebte: „2Bie ift ee nur ein 
©ing um tie 2Mtl 2Bie fpetret fie ten Leuten tie SUlulet 
aufl" Stuct er fetbet war fi<t ate befeträntter, boffcnbet, 
fürettenter, wünfebenber Slenfcb nunmett entfebwunben. 
Sacht» batte et gebetet: „©u mein ©ott/ ftete tu mit bei 
witer alter Sßett Semunft unt SBeieteitt 3ft *» toct nicht 
meine fontetn teine ©acte! $ab ict toct für meine Satfon 
alttie niette ju f«taffen unt mit tiefen grogen fetten tet 
SBelt ju tbun. SBollt ict toct auct wobt gute, getutige Sage 
taben unt unoetwotten fein! Stbet tein ift tie ©ach, S)err!" 

v ....... 
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Die Schüchternheit nach äugen, bie innere Sehnfucht nach 
guten, geruhigen Sagen, altes ift bei bem jmeiten ©rfcheinen 
not oerfammeltem Reichstag entfchmunben; fegt gebt's um 
erotge Dinge. Slufrecht fteht bet SHann, bet in ©ottes Barnen, 
nicht im eigenen rebet; feine Stimme bringt in alle ©den bes 
Saales; gefragt, ob et babei beharre, bag ftirchentonjilien 
irren tännen, ermibert er: „SUs ein harter $e(s.M Unb nun 
beachte man, bag, fobalb biefe Stimmung maltet, b. h* alfo, 
fobalb ber im Snnern oerborgene ©enius gebietet unb ber 
eigentliche Seher unb Prophet rebet, ba tommen ihm SBorte 
über bas beutfehe Baterlanb auf bie Sunge! ©efragf toirb er 
nur nach theologifchen Gingen; er aber legt immer in fotzen 
Slugenbiiden Stachbrud auf bie oaterlänbifcben. Die betannte 
groge Bebe not bem Beichstag gipfelt in ben SBorten: „geh 
fag bies nicht barum, bag fo grogen Häuptern meine Sehre 
ober ©rmahnung non Bäten fei, fonbem bag ich meiner $ei- 
math, beutfehen Sanben, meinen Dienft bamit erzeigen tnolle “ 
Unb als er tnenige Saga barauf feinem „lieben ©enatter", 
bem Blaler Sufas ©ranad> in einem Briefe bie Vorgänge 
nor bem Reichstag turj erjählt, tnüpft er unmittelbar baran 
ben Söegtuf: „O mir blinbe Deptfchent Söie tinbifch hanbeln 
mir, unb laffen uns fo Jämmerlich bie Bomaniften äffen unb 
narren r 

Stuf untheoretifchem SDege — auf bem SBege ber Be¬ 
obachtung — habe ich ben Sefet ju ber (ebensoollen SBahr- 
nehmung einer Satfache hinführen mollen, bie, nach meinem 
Dafürhalten, bie Slchfe biefer gemaltigen B«fbnliChteit aus¬ 
macht: fobalb Suther erhaben mirb, mirb er prat- 
tifch. Suther in Buhe, in innerer Befchaulichteit, in innerem 
.Seelentampf, Suther bei ungeftbrter Sluslegung bet Schrift 
oot feinen Jungen £brem unb bei Sroftfprechung für feinen 
turfürftlichen $errn ift ein anberer SRamt — er bentt anbers, 

4* 
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lehrt anbers, banbeit anbers — ab fiuther bet Setftbtet unb 
bet SDieberaufetbauer, Sutber bet Sßropbet, beffen Stil febon 
bie S^itgenoffen ab eine methodus heroica (eine #eiben- 
art) bejeiebneten. Sutber, bet bloge ©ienfcb, hält fich jurücf, 
(eibet untet ©etoiffensqualen, ift oerfßbnlkb, febont fogar ben 
©apft, bet ibn »erfolgt; fiutber, bet $elb, greift au, fürchtet 
toebet ©tenfeh noch Jeufei, febeut »ot (einem ©arabojeon, 
opfert jartefte ©ebanten, opfert fich felbft, feine fjolgerich- 
tigteit, feinen ©uf ab Sbeolog, altes, toao nottut, bem großen 
allgemeinen unb — toie ©oetbe gefagt hätte — „baumeifter- 
lieben" Siel julieb. ©leibt et unangefochten, fo gleicht feine 
Seele auf bet Oberfläche einem ungeträufelten SBaffer; 
immer finnenb, manchmal b*üet, manchmal fchtoetmütig, 
fpiegelt fie bie Umgebung treu unb lächelnb toieber; in ihren 
mpftifchen Siefen lebt fie ein jtoeites, oft »on ftürmifchen 
©etoegungen aufgewühltes Seben, reich an Qualen unb an 
Schredniffen, reich auch an Hoffnung, an ©ewigbeit, an 
Subei. ©as ift ber „begebene ©tarnt", gefchaffen n>ie nur fe 
einer es toar, „in einem SBinfel heimlich unb unbetannt" — 
b. h* inmitten eines (leinen {(reifes einfacher, arbeitfamer, 
guter ©ienfeben — ju leben, ©eigt ihn aber ber Strom ber 
©efchehniffe aus feiner Stille heraus, mufj er fich fogat in 
einem toeltgefchicbtlich entfeheibenben ©ugenblid jum ©ottes- 
(ätnpen ausertoren fühlen, fo finbet eine Umtoäljung ftatt 
innerhalb bes Söefens, unb toeil bie gtoge Siefe bas ©e- 
jeichnenbe an biefem Söefen ift, fo toirtt bie Umtoäljung 
»On unten nach oben, erupti». 2Bie aus einem $euerberg 
fptühen unb fliegen bie ©rtenntniffe, bie Säten, bie SSorte 
empört Oie üblichen ©erhältniffe menfcblicber Oinge gelten 
hier nicht; »on einem ©ultan hat man nicht ©tag $u ermatten, 
fonbem Rraft; bas ftille „©tßnchlein“ rüttelt an fahrtaufenb 
alten SBeltgewalten, jerftßrt fie )u einem Seil unb fegnet fie 
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jum andern ju wiebetgewonnenem beffeten Seben; Steues 
baut et auf; et u>irb bet größte befreiet, t>on bem überhaupt 
bie 2öeltgefd)i<f)te ju melben weiß; et bahnt gat vielem, wovon 
et felbet teine bewußte Vorftellung befißt, bie SSBege. Slus 
bem §tev berührten 8nfammenhang tft j. S. bie maßlofe * 
©tobheit Suther's gegen feine SBiberfacher ju ertlären, von 
bet et feibet fagt: „Sch betenne mich hcf*‘9cr geweft fein, 
bann <htiftli<hem SDefen unb ötanb gejiempt". ©t tann nichts 
bafür: wüte et »on Statut weniger fanft, et würbe in folchen 
Slugenblicten weniger tauh fein; wüte et weniger fchüchtem, 
et würbe weniger troßig auftreten; wäre et weniger tief be- 
anlagt, weniger in gottfelige ©wigteitsbetrachtung einfiebletifch 
verfunfen, es hätte fich nicht in feinem Snnern biefe elemen¬ 
tare Straft angefammelt unb ju gigantifchet ©tärte gefteigert, 
fähig, Sh^one ju erfchüttem, dürften ju gebieten, ein ganzes 
Volt aufjurufen, fähig ju einet Straftfchbpfung, bie wie 
glühenbes ©eftein aus bem unbewußten Snnern hetvotbtang, 
um fich bann in unvergängliche ©eftalt ju wanbeln unb bet 
«Seele bet eutopäifchen 9Renf<hh«»t eine neue Umgebung ju 
fchaffen. 

£ier quillen nun bie fCheinbaten, aber otganifch bebingten, 
für febes fchbpferifche beginnen unentbehrlichen 2Bibetfprü<he 
ebenfo miteinanber Verfehlungen empor, wie ©rbe unb Fim¬ 
mel, ehe fie ©vtt auseinanbet gefchieben hatte, ©inige 93ei- 
fpiele. Um gleich feht tief ju greifen: Suther’s Sehre bet 
©rldfung burch ben alleinigen ©lauben an ©hriftus, h«bt wie 
)ebe echte SRpftit alle 3cit unb baburch auch alle zeitliche Ver¬ 
pflichtung, auch bie Slotwenbigteit jebet weiteten ©ogmatit 
auf, wie benn Suther gelegentlich jugibt, bie Satramente 
bet Saufe unb bes Slbenbmahls feien jwar fbrberlich, hoch 
jut öeligteit nicht unentbehrlich: „Ohn bas «Satrament tannft 
leben, fromm unb felig werben"; tritt et bann aber in bie 
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3Belt hinein uni) wie wenig hoch von einem folgen 
©lauten bie Rebe fein (ann, wie er unb Paulus ihn oer- 
ftanben — „eine Gtanboefte bes Sorgens, bie nicht wantet, 
wadelt, bebet, gappelt, noch gmeifelt" — fo greift fein prat- 
tifdjer Ginn burch, errichtet eine oerwidette, aber prattifch 
brauchbare JUrchenlehre unb Slirchenübung, in weiter gum 
©briftusglauben nicht allein bet buchftäblich gu faffenbe Gchrift- 
glaube hmgutommt, fonbem auch manches ©ing für bas es 
(ein Gchriftgeugnis gibt, wie g. 93. bas fogenannte apofto- 
(tfche ©laubensbetenntnis, unb nun gebietet er: „©ntweber 
alles geglaubt, ober nichts geglaubt!" Ober wieber, um ein 
eingelnes herausgugreifen: er lehrt, feibft gerechte SJerteibi- 
guhg tomme bem ©triften nicht gu. „$abt recht, wie ihr wollet, 
fo gebühret (einem ©haften gu rechten noch Ju fechten, fonbem, 
Unrecht gu (eiben unb bas Übel gu buiben"; benn „©haften 
erobern mit Seiten, nicht mit ber ftauft", „fie ftreiten nicht 
für fi<h felbs mit bem Gchwert, noch mit Süchfen, fonbem 
mit bem Streug unb Seiten, gleichwie ihr $ergog, ©hriftus, 
nicht bas Gebwert führet, fonbem am Rreuge bonget"; bas 
hinbert ihn aber nicht, an anberer Gtelle bas Stecht, fleh unb 
bie Geinigen unb bas Geinige „gu fehlen unb gu fönrmen, 
wo ber Rlann nur (ann" als ein unbeftreitbares warm gu 
oerfechten unb über bie gu fpotten, bie es nicht tun wollen, 
benn bas „wäre eben genarret, wie man fagt oon einem 
tollen ^eiligen, bet fi<h felbs lieg bie Säufe freffen, unb wollt 
(eine tbbten .... gab für, man müjjte (eiben unb bem 935fen 
nicht wiberftehen". Söenige SRänner hoben ben moralifchen 
9Mut gehabt, gwei entgegengcfeijten ©ebantengängen fo un- 
betümmert frei bas SDort gu reben. Unb gleich tiefes auf 
gut ©lüd, ohne weitere Slbfid)tlichteit herausgegriffene 95ei- 
fpiei geigt uns bas Rebeneirianberbeftehen ber gwei 2B eiten: 
Religion unb spolitit. ©ie Religion oerbietet bie SJerteibigung, 
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Me ^Politit gebietet fie; unt> wenn ich bem politifchen ©ebot 
nic^t folge, fo bin ich c>n toller ^eiliger, unb bie falfrf>e Reli¬ 
gion toitb über bie wahre Religion ©ottes triumphieren. ®s 
jeigt fich eben überall bei £uther ein jwiefachet Rlenfch: 
ber fülle Geolog unb ©taMpfarro, ber in fich felbft be- 
fchloffen ift, mit feinem ©ott unb feiner Umgebung unbefangen 
offen oertehrt unb nichts lieber will benn leben unb leben 
laffen; unb ber $elb, ber gebietet, unb ber fchmiebet, unb ber 
— getabe weil fein Sinn auf ©wiges unb Allgemeines ge¬ 
richtet ift — für eine jeitbefangene, befchräntte, unoerbeffer- 
li<he 2Renfchh«it aufbaut, wie unb was er für prattifch unb 
wirtfam unb haltbar hält, ©er erfte Luther ift ein hoh^c, 
ber zweite ift ein erhabener Rlann. 

§ier nun führt ein ©teg hinüber oon einer Atelt jut 
anbent, oon ber religibfen ju ber politifchen. 38er bie aus¬ 
führliche ©arftellung ber Sahre 1515 bis 1520 oon ^3aul 
Äaltoff burchftubiert, wirb ftaunen, wieoiel ^Jolitit oom 
erften Augenbticf an bei fiuther’s Reformation mitratet unb mit¬ 
tatet1). Ohne ben eblen fturfürften ^riebrich — ben erfahrenen, 

*) 93gL Me „Anleitung jum erften unb streiten 23anb“ ber von 
$an» Heinrich »orcberbt betauegegebenen, im ©rfcheinen begriffenen 9tue- 
gäbe „Sütsgetpähtter SDerte SRartin Suther'#“ (1914, bei ®eorg SRüUer in 
9R0n<ben), bie erfte Stustoahl, toelcbe nicht tpeologifcpe ober erbauliche 3tele 
perfolgt, fonbem bie Renntnis ber ganjen =pcrfönlicptelt ab einer ber 
großen RuUurgetoalten ber ©erlebte bejroectt. 9tu« ber fclben Ausgabe 
ift (1915, ab Separatbrucf täuflicp) erf«bienen §enrp Shobeb Slbhanblung 
„£uther unb bie beutfche Rultur“, bie in einem oon ffranj oon Slffifi bb 
9U«barb SDagner reichenben tflbnen fflurf Sutber'o ZQefen unb SSirten oon 
ihrem ©ntftehen an bb in bie lebten Serjtoelgungen ihrer folgen barju- 
ftellen unternimmt. Sei blefet Gelegenheit empfehle ich gebem, bem e» 
um bie Rcnntnb Suther's emft ift, bie überaus pottreffliche (leine Schrift 
oon $einri<h Soehmer: „Suther im Achte ber neueren gotfcbung“, brüte 
permehrte unb umgearbeüete 2tuflage, Seipjig unb Stettin bei S. ©.Seubner, 
1914 (Str. 113 ber Sammlung „9tus Statut unb ©eiftestoelt“). 
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ttugen, fcblauen, feften — märe fein SBert gleich in ben erftcn 
Anfängen gefcbeitert. ©et ftürft gleißt einem Steuermann, 
ber bei Sturm unb ©emitter bas Schiff jtDifdjcn tauf ent» 
ficbtbaren unt» unfichtbaren 9tfffen leitet, )et»er fiift gemachten, 
für jebe Berfuchung (mie bie eines ftarbinalhuts für feinen 
£utber!) unempfänglich. 28as gab ihm hierzu bie 93cfät>t- 
gung unb bie Beharrlichtett? ©och einzig bie Religion; bie 
Religion, mie fie auf ihn bur<h bie gotterfüUte Sßerfönlkhteit 
fiuther's unmiberftehlicb mirtte. Unb n>ie oiel hui fiuther oon 
feinem dürften gelernt l 38ie b«t er in fpäteren Qahren es 
perftanben, bie perfchiebenen dürften, auf bie es antam, 
„polttifch" ju behanbeln! Manche hüben ihm bies jum 53or- 
murf gemacht, ©och bamit berühren toir nur bie fchmale 
Rante biefer Beziehungen jtoifchen 8eitlkbteit unb ©migteit, 
jtoifchen ©tbenrekb unb ©ottesreich. 38er toirflich nicht ein- 
fieht, bafe fiuther bas ©eficht unferer greifbaren „politifchen" 
Söelt pbllig umgetoanbelt hat, fo bafe mir alle eine anbere 
£uft atmen, als toir ohne ihn atmen mürben, oon bem be¬ 
haupte ich: er ift meit entfernt, bie Bebeutung fiuther's in 
ber Beligion unb für bie Beligion ju ahnen, ©enn eine Sat- 
fache, auf bie häufig aufmertfam gemacht morben ift, bie 
aber nie ju oft mieberholt merben tann, ift, ba& Suther's 
Beligion feine ©heologie meit überragt. Seine Rheologie 
bleibt mittelalterlich befangen, feine Kirche ift ein ftompro- 
mife, an bem et nicht einmal felber überall fjreube butte unb 
teünuhm; fo hut er $. B. Slnbere bus „Slugsburger ©laubens- 
betenntnis“ auffe^en luffen; „benn“ — fugt er — „ich fo 
fanft unb leife nicht treten tann"; hier überall zieht bie zeit¬ 
liche Stüctfkbt auf gebietenbe Umftänbe, auch oielfach bet 
Zeitliche Horizont bes im fünfzehnten gahrhunbert geborenen 
Sluguftiners ©renzlinien. ©iefe gemaltige Jhraft — ber er¬ 
habene SRann mit ben unergrünbtichen Slugen, in beffen 
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Kopf felbft ein päpftlicher Legat „wunbetbate ©ebanten (reifen 
fab" — biefe Kraft brauchte einen f)ortjont von Sahrhunberten 
unb eine ©ntwirrung bet eutopäifchen Rtenfchheit aus bem 
jerwühlten ©havs feinet 8eit ju großen Haren ©eftalten; was 
ihm „Religion“ bieg, betraf mehr als eine bloge Kirdjenlebte, 
es umfaßte alle menfcblicben Verbältniffe. „2öenn ©eutfdj- 
(anb nur einen §errn hätte, fo wäre es nicht ju gewinnen" 
(b, h* ni<bt ju befiegen): fo ruft er breibunbertunbfünfjig 3ahre 
vor Vismardl freilich ift es ein feltener Sali, bag bie Reli¬ 
gion einen Riann jum bellfebenben Kolititer fchuf; hier tat 
fie es. Vielleicht ift bas ©rögte, was Luther uns überhaupt 
gelehrt hat, bie ©rtenntnis, bag bes Rlenfcben SSefen — unb 
bähet auch feine Pflicht — bie Sätigteit, bie Rrbeit ift: 
„2öer nicht tyätig ift, ber ift auch nicht gläubig." Rieht Söelt- 
flucht, fonbem (räftiges ©icbbewäbren: bas ift bie erfte Pflicht 
bes Rtenfcben, ohne bie es (eine ©etigteit für ihn geben (ann. 
Sebes ©ewerbe, jeber Veruf, febes 2lmt, febes ©cbidfal ftef>t 
©ott unb ©briftus gleich nahe; ber ©olbat, inbem er tätet, 
tut genau ebenfo fehr feine Sßflkht wie ber ©eiftlkhe, inbem 
er prebigt; „ber Rauer gilt mir genau fo oiel wie ber König". 
Rieht Keufcbbeit heiligt, fonbem gottgewollte ©ha unb Kinber- 
fegen. Söas Luther bierbureb vernichtet, ift ber ©laube an 
eine Kafte von Rlännem unb Stauen, bie bur<h ihren Reruf 
unb ihre Lebensführung ©ott näher ftehen als anbere: ba- 
burch ift aber ber feit bem früheften Slufbämmem einer pri¬ 
mitiven Kultur bis jum heutigen Sage überall Slbetwig jü<h- 
tenbe, Unheil wirlenbe Rlebijinmann unb ^rieftet, ber gutes 
unb böfes SQetter ju fchaffen vorgibt, bie fjrücbte warfen 
lägt ober fie, wenn et unb fein ©ott jürnen, verbörrt ober 
im ©ewitter vernichtet, ber ewiges $eil unb ewige Qualen 
nach ©utbünlen austeilt — biefer Slucb ber Rienfchheit ift 
auf immer abgefchafft, unb wir treten enblich aus Rächt unb 
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Dämmerung in ben SRorgen «in. $>as ift bi« religiös-poll- 
tif<be Sehre bes noUenbet erhabenen Suther: bi« Freiheit 
bes (Ebriftenmenfchen; Jeber Shrift «in &önig unb «in ^rieftet. 

2Det fleht benn nicht «in, ba& |>i«t bas Stufeere unb 0i<bt- 
bot« fi<b «ng mit b«m gnnern, llnficbtbaren, Gmigen berührt? 
®8 ift nicht möglich, «in« reinliche Srennung burchjuführen. 
©iefe 9t«Ugion febafft unf«t« potitifefj« 2D«lt um, inb«m fi« 
uralten 93orftellungen aus geiftumnachteter 3«it — mi« b«r 
(Jrjengel b«m $>ta<ben — b«n Sobesftofe »erfetjt. 

3n meinem Sinn« Suther «in politifeber $«U> genannt 
merben batf, inmiefecn getab« feine buchet gehörigen Ge¬ 
hanten aus ben Stbgrünben feines in tiefften Siefen fchöpfe- 
tifcb brütenben Geiftes ans Sicht btaauffteigen, auch marum 
fie mit unüberminblichet Sebenstcaft auf bie 2Delt gemirtt 
haben, mieten unb meiteebin mieten merben: bas |>offc ich 
hiermit jmac nicht bacgelegt, aber genfigenb Mac angebeutet 
ju hoben, fo bafo es ju eigenem 9ta<bbenten anregen tann. 

Sapceuth, 30. Geptember 1915. 
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Smmamiel Sant1* 
©on au» tacf bet Qhift mit Griffen* fttritm, 
f>m €>opprir«lcfc, bat grofec, fU$ bereiten. 

S>ie ^5(>Uo}op|>cn bes Slittelalters pflegten jtoiftben einet 
Betrachtung sub specie temporis unt> einet sub specie aeter- 
nitatis ju unterfcheiben, je nachbem bet ©egenftanb als oer- 
gängige, jeitlich beftimmte ©tfcheinung, ober als ein Seit- 
lofes unb 3n>eitlofes unb barum ©toiges ins Auge gefaxt 
tourbe. Sieht als anberstoo ift biefe Untertreibung bei bet 
Betrachtung unterblieb großer Alänner am Bl<*he. 3” einet 
Beziehung gehören fie ihrer Seit an unb finb nur aus ihrer 
Seit ju oerftehen: ihr oerbanlen fie ihre BUbung, bie be- 
ftimmenben Anregungen, bie befonberen Stege, bie eigen¬ 
tümliche Art, in bet bas Schidfal fie förberte unb hemmte; 
in einer anbem aber — unb bas ift bie tiefere unb ergebnis¬ 
reichere Auffaffung — ift biefee Seitliche SufaU, Seltner!, 
©lekhnip, unb es offenbart fich in einer erhabenen Berfbn- 
Uchteit als ihr eigentliches Stefen — als bas ©eheimnis bet 
unoerglei<hii<hen SHrtung, bie fie auf Sahrhunberte ausübt — 
ein Au&erjeitliches, eine bie enggeftedten räumlichen unb ge¬ 
richtlichen ©tenjen jerfprengenbe ©etoalt. ©ott ift etoig; je 
näher ein Slenfch bem ©örtlichen tommt, um fo beutlicher 
tritt bas ©toige an ihm in bie ©rfcheinung, um fo locferer 
hängt ihm bet oon allen SBinben getriebene Alantei ber 3«it 
um bie freie ©eftalt. S3ohl ift es belehtenb, oon Blöto ju 
oemehmen, bafj er Ariftotrat, dichter, Sertrauter oon Königen 
war, bat er in feinem ©arten, fern oon bem ©efchtoä^e bet 
Stabt unb bem Staube ber Schulen, ausetlefene ©eifter 
untertoies; auch entbehrt es nicht bes Qntereffes, gef<hichtli<h 

*) 1902 als Seittag 31t bem Cammeboerte „$eutf<he ©ebenthalle* 
getrieben; na<bgebru<ft in ben „Sapreuthet SWttem" 1909. 
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ju beobachten, toie et, feinen ©eift an ben ©ebanfen anbetet 
übenb, nach unb nach bis auf bie §öbe feines Selbft empot- 
toächfi; hoch hängt bas alles nut flüchtig mit bem mähten, 
emigen 2Defen biefes unoerglekhlichften SRannes jufammen, 
bet — mit mögen es miffen obet nicht — uns allen, uns unb 
ben fetnften ©efchlechtetn unfetet JtinbesMnbet, ootgebacht 
hat. SHit ‘ipiato ift ftant ju Dergleichen. Schon ift ein großer 
Seil feinet Umgebung aus bem Semugtfein bet Sebenben 
entfehmunben; je tiefet bie Stacht bet SJergeffenheit fich übet 
bas SJetgeffensmerte hinabfentt, um fo Mater mitb feine ©e- 
ftalt hcroortreten; fie in ihtet ganzen ©röge ju erblicfen, ift 
tünftigen gahthunberten ootbehalten. Sn ihren Sltchioen 
metben bie treuen $üter bes Rottes, fo gut es gelingen mill, 
bie ftunbe bet oielfach oerfchlungenen 3ufammenhänge auf- 
bemahren; hoch mas bet fiebenbe braucht, ift bas 93eifpiet, 
bie möglichft oereinfachte ©eftalt, bas emig Skbeutungsoolle, 
bas sub specie aeternitatis ©tblictte, in fchatfen Ilmriffen am 
$ori)onte bes ©emugtfeins bingejeidmet; unbetümmert um 
©htonologie unb SBetbegang, erfaßt et alles, mas mitMich 
noch lebt, unb fnüpft bas ©ntfemtefte jut (Einheit jufammen, 
auf bag neues Sieben unb neue Säten entftehen. 

Sieben mit juerft oon bem zeitlichen, bann Don bem 
emigen Emmanuel Jtant. 

Jtant's 80 gahre mäheenbes Sieben ift faft ganj oon bem 
18. gahrhunbert umfchloffen, einem gahthunbett oon fo aus* 
gefprochener, befonbetet SPhpfiognomie, bag mit bem biogen 
28orte bie 3*itumftänbe unb ihr unausbleiblicher (Einflug auf 
bie äugete ©eftaltung bet ^3etfönlichteit hmreichenb getenn- 
jeichnet finb. Stach bem majeftätifch grogjügigen, tühn auf* 
bauenben, btamatifchen gahrhunbert bet ©alilei, ©escartes, 
Stemton, fieibnij, bet ShäkfP*«*» Salbeton, Sltoltere, Stu- 
bens, Stembranbt, mat eine fchmächete Spoche aufgebäm- 
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mett: bet geniale Spätter Voltaire, bet $>otmetf<her unb 
Verbreitet miffenfchaftlichet unb poetifcher Großtaten beo 
17. Sabrbunberts, gab ben San an für ganj Europa, 9Bat- 
teau unb Voucher waten fegt bie bebeutenbften Maler, man 
bicbtete goten ober flache Moralitäten, allenfalls Stirnen- 
liebet, bie ^ilofop^ie würbe populär unb triefte oon $uma- 
nitätsphrafen, ober fie oerfiel in flachen, jpnifcfjen Materialis¬ 
mus, alle Bonnen — ber 21r<bitettur, bes ©erätes, ber ©efell- 
fd>aft, bet ©ebanten — waren entmeber jierlich gewunben, 
oerfchnärtelt ober phantafielos bleiern langweilig; bie ftaat- 
licfjen Verhältniffe — namentlich in Veutfchlanb — entfpradjen 
genau biefer allgemeinen ©emfitsbefchaffenheit ber Schwäche, 
Berfahrenheit, ftbeenlofigteit, Jtonoentionalität; eine groge 
Seele war notwenbigerweife einfam, oerbannt, auf fich ju- 
rfictgewiefen: ber Center in bet Melt feiner ©ebanten nicht 
minbet als ber Vrcugentbnig auf bem Shron. 9öenn Jtant 
fein erfteo unoetgängliches Mett, bie allgemeine 91atur- 
gefchichte unb Theorie bee Wimmele, „bem $erm ^rtcbrich 
Jtbnige oon Vrcugen" wibmet, fo fehen wir barin ben ©rüg 
bee ©infamen an ben ©infamen. 

2tuger ber brfictenben fiuftlofigtcit feiner 3*it, engte 
Jtant bie Vefchränttheit bürftigfter Verhältniffe ein. 2Us Sohn 
eines Sattlermeiftere geboren, h«t et im mfihfeligen Bcon" 
bienft bee Hauslehrers unb Magifters fein Seben friften 
müffen. $>ie Unioerfität tat wenig, ihn ju förbem; erft mit 
46 Bahren erhielt et eine ^3rofeffur, unb jwar für Mathematit; 
nicht bem weifen Urteile ber fjätultät, fonbetn bem Bufall, 
bag ein ftoltege getabe auf biefen Stuhl Suft hätte unb 
Äant einen £aufcf> anbot, oerbanten wir ee, bag ber 8>enter 
Vhtlofophic hat lehren bfirfen. „Vafte ©eiehrte tännen fehr 
borniert fein", wie Stant bemertt. ©rft gegen fiebensfehlug 
hat er eo burch ben Sparfamteitsfinn, ben er oon feinen 
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fcbottifcben ©rofeeltem geerbt batte, ju einem Keinen 2Jet- 
mögen unb fomit jut llnabhängigteit gebraut. 

©4>on au» biefet turjen ©chilberung gebt b^root, bafo 
e» unter folchen llmftänben auch einen langen Kampf toften 
mufete, fi<b bi» jut inneren ilnabbängigteit burdjjulicbten. 
3n>ar tritt Kant t>oll 2Rut feinen bef<bn>erü<ben £eben»weg 
an; in feinem mit 22 fahren gefebriebenen ©rftlingswert er- 
Märt er: „Sch habe mir bie 23afm febon oorgejeiebnet, bie icb 
batten will; icb »erbe meinen Sauf antreten, unb nicht», nie- 
manb fott mich bta&tta, ihn fortjufe^en." ©o<b ftanb ibm 
alte» entgegen, unb, b^nntte ibn einerfeit» — im ©egen- 
faije ju bem begüterten 3$(ato — bie Strmut ©ebritt für 
©ebritt, fo feffette ibn noch mehr bie tümmerlkhe ©ebanten- 
welt, bie ibn umgab, bie oerfcbnbrtelte, armfelige ^bi^fopb^» 
in ber er jetber erlogen u>ar unb bie er nun Stnberen lebten 
fällte. 3tie ift e» einem großen Center fo erf<bn>ert toorben, 
grofe ju benten. ©r batte bie SMerjiger Übertritten, ebe er 
e<bte eigene 2Bege betrat, unb jäblte 57 Sabre, al» fein erfte» 
grunblegenbe» 9Bert — bie Kritit ber reinen Vernunft — et- 
febien. ©aber bie Anomalie,, bafc bei Kant bie Seit ber grämten 
febbpfetifeben ^ßrobuttioität jwifeben ba» 55. unb 75. Sebeti»- 
jabr fällt j .baber aber auch ber barauffolgenbe Sufammen- 
brach ber geiftigen Säbigteiten. Kant bat fein Sehenswert 
nicht oollettben tbnnen; ba» ift ber fchwerfte Sribut, ben er 
— unb mit ibm alle folgenben ©efcblecbter — ber febnöben 
Seitumgebung ju jablen batte. 

SBorin nun feine. Sdt ibn fbrberte, war zweierlei. 
©rften» fuebte er in ber Seme bie ©röf$e, bie er um ficb 

herum nicht antraf, ©egen facbpbilefopbifche Slbbanblungen 
empfanb er eine unüberwinbiiebe Slbneigung. „Suftbau- 
meifter" unb „^Jöbel ber SJemünftter" nennt et bie gelehrten 
Kollegen, unb bie SKetapbpfit ift ihm „ein SRärchen au» ©<bla- 
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taffenlanb“; bagegen fcbentt ec bie (eibenfcbofttichfte Stuf' 
mertfamteit jmei SBetten bec ©rmeiterung, bie bajumat mit 
33ebarrlicbteit burchgefühtt mürben unb beten jutunftgeftat- 
tenbe ©ebeutung et Hat ertannte: ben geographtfchen ®nt- 
becfungen unb ben chemifch'Phpfitotifchen ©ntbecfungen. ftant 
(ad jebes 9?eifebuch, fobalb es etföien, unb pties ficf? glüct- 
li<b, ein Stttersgenoffe Kapitän <£oofs ju fein. ©benfo gtofe 
mar Stant's Qnteteffe ffit bie $ottfchcitte auf bem ©ebiete bet 
3H>gfit unb Chemie. ©er *?5tofeffor bet Gtyemie, Statt ©ott- 
ftieb S)agen, bezeugt fein ©rftaunen, ben feiern bejahrten Jtant 
in alten ©injelheiten bet neueften ©rpecimentatchemie oöllig 
bemanbert ju finben. ©as alfo u>at bie SBelt, u>o Stant ©t- 
meiterung bes ©efichtstreifes, Sefteiung bes ©eiftes, 93e- 
(ebtung fuchte unb fanb. 

©ie jmeite gbtbetung, bie et oon feinet Seit empfing, 
geföab butef» bas Stuftreten jmeier micHich gro&et SRänner: 
ich meine Sean Jacques Stouffeau unb ©aoib $ume. ©et 
fttanjofe unb bet ©nglänbet gemährten bem ©eutfehen, n>as 
ihm ju jener Seit in bet eigenen Heimat — ba ©oethe unb 
©«bittet, ab ju fpät geboten, in feinen ©efichtstreis nicht 
mehr eintreten tonnten — tein einjiget SRenfch ju gemähten 
imftanbe mat: bie geiftige Anregung, ben jünbenben Junten. 
Stouffeau's SMlbnis mat bas einjige, bas Jtant an feinen 
f<bmu<flofen SBänben buibete; feinet SJerpflichtung gegen 
$ume tut et mieberholt ©rmähnung. SBenn man, behufs 
mbglichftet Vereinfachung, Jtant's fiebensmetf in jmei Seite 
jettegt: einen fittlich'teligibfen unb einen tcitifch'ectenntnb' 
theoretifchen, fo tarnt man fagen, Stouffeau hot ben beftim- 
menben Stntrieb jum etften, §ume jum jmeiten gegeben. 

©ooiel übet Äant sub specie temporis. 
SB ollen mit nun Stant sub specie aeternitatis betrachten, 

fo mflffen mit uns etft fragen: mas hot Stant gemoitt? SBie 
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follten wir feine einige 93ebeutung richtig erlernten, wenn 
mit hierüber falfch unterrichtet finb? 8um ©lüd |>at et uns 
felbet eine genau formulierte Slntwort hinterlaffen: „3<h lehre 
bie ©teile gejiemenb ju erfüllen, welche bem SRenfchen in 
ber ©chöpfung angemiefen ift unb aus ber er lernen tarnt, 
was er fein muß, um ein SRenfcf» ju fein" SJon Stnfang an 
unb ju > allen Seiten ift Stands Siel ein prattifches gewefen. 
©inmal bejeiefmet er einem ftteuttbe gegenüber als Inhalt 
feines $uns: „bie Quellen alles ^Jrattifcben ju eröffnen“. 

$ietbutch nun gerabe — burch bas ^rattiföe, nicht 
©petulatioe bes Sieles — fanb fleh Jtant unmillfütlich mit 
©ewalt auf bie tritifche Kernfrage alles ©innetts über bie 
©tellung bes SRenfchen in ber ©chöpfung hingebrängt. $>er 
SRenfch fleht gemtffermajjen als Sottet ba: et gehört jwei 
SBelten an; wie Stant es einmal gemeinoerftänblkh aus- 
brüdt: „er oertnüpft ©ott unb Sßelt“; ober wie ber wiffen- 
fchaftliche Slusbrud lautet: er ift Statur unb jugleich auch 
Freiheit; als Statur ift er ein bloßes Stab in einem lüden- 
lofen 9Ke<hanismus, als Freiheit ift er eine Sßerfönlichteit, 
beten Söert unb SBütbe alles übertrifft, was bie Statur h^ 
oorjubringen oermag. §ier entfteht ber ewige Stocifcl unb 
bet unfruchtbare ©treit. $>ie einen leugnen bie Statut, um 
bie S3erfönli(hteit ju retten, bie anberen opfern bie S3erfön- 
lichteit, um in ber ©rtenntnis ber Statur ungehinbert fort- 
f ehr eiten ju tönnen. ©enau auf bem fritifchen Spuntt, Wo 
bie SBege fi<h f<h«iben, ftanb oon $aufe aus Stands ©eift: ben 
eratten SBiffenfchaften unb bem ©tubium ber SRathematit 
teibenfchaftlich hingegeben, jugleich in bie tnoralifche ftrage 
oertieft: „SBas muß man fein, um ein SRenfch ju fein?“ llnb 
fo wuchs benn für ihn bas tritifche Problem: „SBie oerhält 
[ich Statut ju Freiheit? SBelt.ju ©ott?" *— bie geheimnisoolle 
©leichung, beren beibe ©eiten er in fo außergewöhnlicher 

Digitized by ^.ooqlc 



65 

SDeife befähigt mar, $u überfein — immer megt ju 5er 
roicfjtlgften aller 2lufgaben derart. Sb biefes Problem gelöft 
mar, fugte webet 28iffenfcgaft noch 0ittenlegre auf fefter 
©runblage. £ägt fieg bas ©efeg oon Urfacge unb SBittung 
niegt ab unbebingte 9lotwenbigteit naegweifen, bann ift unfere 
ftolje 2Diffcnfof>aft ber Statur ein Rattengaue; tann bie ftrei- 
geit angejweifelt »erben, bann ift ©ittlkgteit unb mit igt 
Steligion ein fegmantes 9to£r. 

0o wirb benn Rant, wie 2000 Sagte oor igm $tato, 
gleicgfam gegen feinen 23 Ulen gezwungen, fkg eingegenb mit 
überfinnlicgen f^orfegungen abjugeben. ^Jlato unb Rant finb 
beibe SJtoraltften unb 0ojiologen; beibe werben nie mübe, 
bie $ru<gtlofigteit bet Semügungen aller berufsmägigen ©e- 
bantenatrobaten ju geigein; beibe fegen fieg aber — gerabe 
infolge igrer prattifegen 3iele — genötigt, fieg mit bem ©runb- 
Problem alter SRetapgpfit — bem Sergältnie jwifegen Statur 
unb $reigeit — ju bekräftigen. ©s ift bies jeboeg für fie im 
Stnfang eine nebenfäeglkge, faft läftige, mögücgft fcgnell ju 
erlebigenbe Strbeit; „leg werbe frog fein, wenn kg meine 
Rritit ber Sernunft werbe ju ©nbe gebraegt gaben", fegteibt 
Rant 20 Sagte oor ber enbgüttigen fiöfung biefet feiner 2luf- 
gabe. $>ocg nunmegr gat fie beibe ber ®ämon unb lügt fie 
nie wieber los. 0ie finben nämtieg bie fiöfung bes No¬ 
blem», unb auf einmal oerftegt fie lein Stenfcg megr; benn 
ber SQtenfcg will auf alten ©ebieten oermittelft ©ogmen 
benten, unb was fßtato unb Rant finben, ift ber ©ebante 
ber Sletgobe, b. g. bes tritifegen Segreifens im genauen 
©egenfag ju allen $>ogmen; gier tritt ber 9Jienf<g aus nato- 
.linblicgen Sorfteltungen getane unb ju männlicg-retfet ©in- 
fi<gt übet. Unb igre 0ittenIegre, igre ©efeUfcgaftetegre, igre 
Seligionsiegte — bas, worauf es ignen einjig antommt, bas, 
was fie )u finben auejogen unb was fie fegt entbedt gaben 

SaOMd 5 
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— fic fönnen es Stnberen nicht oerfünben, wenn es nicht 
sorget gelungen ift, ihre neue SBeltanfchauung überjeugenb 
mitjuteiten. So wirb Me Siebenfache nach unb nach jurn 
Dauptlebenswerte. 93eibe SRänner werben unbewußt in ben 
©ienft einer S3otfehung genötigt; fie fterben, ohne bas ge- 
leiftet ju hoben, toas fie eigentlich hotten teiften toollen, unb 
hoben babei bas oollbracht, toas aus bem gefamten SRenfchen- 
gefchlecht nur fie allein )u oollbringen fähig waren. 

©ie fiöfung, bie Rant fanb — unb bie fich bet platoni- 
fchen als nahe oertoanbte ©rgänjung anfcfjliefet —, jeigt ben 
prattifchen ©enter unb SJtathematiler. ©escartes begrünbete 
unfere h^hore SRathematit burch folgenbe SRethobe: „SBill ich 
ein Problem löfen, fo beginne ich bamit, es als gelöft ju be¬ 
trachten: premterement je suppose la chose comme ctejä 
faite“. ©benfo geht Äant ju SDerte. ©s ift tinbifcher 3rrtum, 
einen Slnfang fuchen, ein erftes Sprinjip feftftellen unb oon 
bort aus bas ©egebene erflären ju wollen. 2Bahr ift, was 
lebt unb Seben jeugt. ©ie ^rcih«»t tönnen wir nicht ent¬ 
behren, bie Slatur auch nicht; bas unmittelbar ©ewiffe leugnen 
ju wollen, nennt ftant „einen Sfanbal ber SRenfchenoemunft“. 
Slicht batauf tommt es atfo an, ^ccih^it unb Slatur in ihrem 
Sufammenbeftehen ju „erflären"; biefes Vorhaben hätte über¬ 
haupt (einen Sinn; fonbetn wir müffen nach Slnalogie mit 
bem Verfahren bet SRathematif unb ber mathematifchen 
SJhpfil bas ©egebene als gegeben annehmen unb nunmehr 
ben Sufammenhong in unferem ©eifte berartig aufbauen, baff 
et hotmonifch wirb, bas heifet, bag ein jeber ©eil bes tatfäch- 
lich Gegebenen ju jebem anberen ©eil wie jum ©anjen in 
überfichtliche, lücfeniofe, ailfeitig bebingenbe ©ejtehung tritt, 
©as ift, was begreifen ju haften oerbtent (im ©egenfag 
ju „erflären"). Slun lägt bie mathematifche fiöfung eines 
^Problems häufig mehrere Söfungen .ju; abftratt betrachtet. 
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ift jebe richtig. Set bet Setrachtung ton Satfachen Hegen 
bie Sethältniffe anbete; {>ter Jönnte bie „Sicf)tigteit" einet 
Slßfung mbglichermeife eine blofc bilblkhe fein; fo tann man 
j.95. bei aUen phpfitalifchen S^ppothefen (Giftet, Sltome ufn>.) 
nicht miffen, ob unb inmtefern fie materiell mit bet 3Birtlich' 
feit übeteinftimmen; fobaib fie jeboch bie oben bejetchneten 
Sebingungen erfüllen, ftelien fie jebenfalls öpmbole bet 
3Bahtf>eit bat. Sine betartige miffenfcbaftlich-genaue ®pm- 
bolit jucht nun Rant für bie Satfache „9Renfch“ aufjuftellen, 
eine „Strchitettonit bet Setnunft", toie et ee nennt; gelingt 
es ihm, fo ift bet Stenfch jmar nicht ertlärt, hoch in feinem 
totberfptucböpollen SBefen begriffen. 

Sei bet ßpmbolit Ranfs liegt alfo bie Smiefpältigteit 
bes menfchlichen SBefens jugrunbe; fie totrb nicht oetfchleiett, 
nicht ju oertufchen gefugt. So gibt Freiheit unb es gibt 
9latut; ganj innen im Seroufetfein flehten beibe jufammen- 
julaufen, hoch je fefter man biefen Seteinigungspuntt ins 
9(uge fafet, um fo toeiter toeicht et jurüd; mit tönnen ihn nie 
ergreifen; oielmeht bemegt fi<h bas ganje Sieben unfetet Set' 
nunft an jrnei auseinanber ftrebenben fiinien entlang: in bet 
Stapis bes Sebens hanbeln mit als freie 9öefen> in bet Theorie 
erlernten mit uns als gebunbene Sruchftüde bet butch 9lot- 
menbigleit regierten Statut. 60 höben mit benn, um uns 
felbft ju begreifen, oorausjufetjen, bafe innerhalb unfetes ein¬ 
heitlichen ©emütes jmei oetfehiebene Sitten ju benten 
am SBerte finb: eine ptattifche Setnunft unb eine theote- 
tifche Setnunft. 5>ie Satfachen, melche bie ptattifche Set- 
nunft entbeett, finb ©ebote. gn bet Statut befäfce bie Sot- 
ftellung eines ©ebotes teinen 6tnn; man tann ba nicht fragen: 
mas follte fein? fonbetn nur: mas ift? gm prattifchen Sieben 
bagegen ift bas (Sollen —fei es als SBunfch ober als SfHcht 
— alles. Stus bet Satfache bes Pollens erfolgt bet Segriff 

5* 
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ber ‘perfönlicbteit, unb aue beiben ergibt ftd> bie gbee ber 
Freiheit, unb fo gelangen mit ju jenen ©efamtoorftellungen 
einer motalifchen Vebeutung bee $>afeine, bie mit ale Reli¬ 
gion ju bejeid>nen pflegen. 5>ie tbeoretifebe Vernunft anberer- 
feite erhält auf ihre ffrage „mae ift?“ bie Rntmort „unmanbel- 
bare ©efege“; bie ©nfiebt in biefe ©efege bilbet tbeoretif<be 
©rtenntnie, bie (Einheit aller oerfebiebenen ©rtenntniffe führt 
ju ber fjbee ber Statur unb — fobalb biefe fpftematifch aue- 
gebaut toirb — jur SBiffenfcgaft ber Statur, hieraus ergibt 
fi<b folgettbee ©egerna: 

©er 3Renf<b (ab £räger aller (Erfahrung) 
/■ < .—.." 1 

9Blffenf4>aft Religion 
Statur Freiheit 

(Ertenntnis ‘^krfßnlicfifelt 
Gefegc Gebote 

Xheoretifche Oemunft $rattif<be SJemunft 
Vl" . V .. 

©er SRenfch (ab SJemunft). 

Irinnen im ©emüte finb, tote gefagt, tbeoretif<be Ver¬ 
nunft unb prattifege Vernunft taum bureb eine bünne ©egeibe- 
toanb getrennt; ee fegeint, ale müßten fie jeben Rugenblid 
jufammenfliegen; je tiefer aber bie ©ebanfen gineinbringen, 
um bie gufammenbänge ju erfaffen, um fo ferner oonefnan- 
ber geraten fie. „®e ift," fagt ftant, „nicht möglich, eine Vtüde 
oon einem ju bem anbeten ginüberjufcglagen.“ $>arum ift 
jebe äugere Verföbnung jmifegen Religion unb Söiffenfcgaft 
unburcgfügrbar; nur innen, im $erjen bee Rlenfcgen, fliegen 
befbe, toenn ber Rienfcg erft gelernt bat, „mae er fein mug, 
um Rtenfcg ju fein“, barmonifcb jufammen. dagegen ift ee 
ein fegtoeree Verbrechen gegen bae SBefen bee Rienfcgen, 
toenn bie Religion ficb unterfängt, bie SBiffenfcgaft ju mei- 
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ftem, unb «in no<b größeres S3erbtecf>en, tt>«nn bi« SBiff en¬ 
tsaft bi« greibeit unb mit tyt bi« Pflicht in grage ftcllt. 

SEÖeiter ine einzelne bet tantifeben SBeltanfcbauung ju 
bringen, ift |>icr nid?t bet Spiaij; |>i«t tonnten nur bi« SRetbobe 
unb i(>r Hauptergebnis genannt toetben. gebet muft «infeben, 
bafc biefe ©ebanlen in feinem inneren Sufammenbang mit ben 
©rbärmlicbteiten bet Seitumftänbe fteben; fi« befitjen einige 
©eltung. 
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®efen ber 

$>as innerste ffiefen bet Runft ift bi« Aneignung bet 
SBelt — bet SBelt in uns unb bet SBelt um uns Return. Süd 
in bi<b: nut Ungeftaltetes u>irft bu feben; biid um bicb: ein 
©boos. Sage icb „i<b liebe", fo ift bas Runft: bie Statut lennt 
nut buntle Stiebe; fage ich „icb bin ein SRenfcb“, fo ift bas 
Runft: bie Statut lennt nut Sttome. So murjelt Runft in 
Statutbettacbtung, wäcbft empor in bet £uft bes Sinnens, 
blübt auf in ben Sonnenftrablen bes geftaltungsmäcbtigen 
©igenwillens. $>urcb fie befifee i<b bie SBelt, butcb fie gebäre 
icb mich feibet. Stiebt wirft bu bas SBefen bet Runft ju er- 
faffen oermbgen, wenn bu fie nut auf ben ©tpfeln ihres 
R&nnene betraebteft. SBae menfcbücb Reifet, ift Runft; wet 
SRenfcb fi<b nennen batf, ift Rünftler; bie anbetn finb wilbe 
ober gejäbmte Seftien. Stun aber, ba bas £id>t oon bet 
Sinftemis gefebieben, febeibet ficb auch bet SRenfcb oom SRen- 
feben. Qefet gilt nicht tierifcb« fiift unb Sfide, jefet gilt nicht 
Rraft unb Schnelle; nut was bu haft, fannft bu oon bit geben, 
nut was bu bift, tannft bu jeugen. So errafft benn bie 
Runft, was bie febwantenbe Statur nicht lannte: eine Stufen¬ 
leiter unb ein SBerben. ©enn inbem fie bas Unbeharrenbe 
ju ©wigem, binfürber Unbeweglichem bannt, prägt fie alfo 
aus bem webenben Suftbaucb unb bem fotmlofen Stein ©e- 
ftalten für alle Seiten unb erzeugt babureb bas Untetfcbei- 
benbe. Stunmebr lehrt bas, was war, niemals wiebet, nun¬ 
mehr helfet bie Stunbe „©egenwatt". Stur ben ewig tollenben 
Sag mifet bie Sonne in ihrem Sauf; bie Runft helfet fie fülle- 

l) 93ei (gelegenbeit bes ffeftes ber 8 arteruber Rünftlerfebaft, 2Rärj 
1901, als Slntoort auf bie fjrage „2Ba$ ift bas innerfte SBefen ber Runft?“ 
in ber betreffenben ffeftfebrift erfebenen. 
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fielen; fte breitet Me Seiten n>ie einen ©arten aus »or un¬ 
teren Slugen, unb für $onen errichtet fie an feinen SBegen 
Me SKeilenfteine bes ©eniee. 

28ien, 7. Februar 1901. 
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<Siitfü|jnmg in ben&riefwec&fel $n>if#en 
0$tller tiitb 0oet^e‘> 

frier ift Me 91*«, um Me flcfr bet 
ftottefponfrettten uneinige flttntgtett bewegt* 
©Oetfre. (über feiaea 8rUft»«ffel artt 6<tiQer.) 

©einen ©rieftoechfel mit Schiller gab ©oet|>e in ben 
Sagten 1828 unb 1829 heraus. ©on bem Sage bes ©t- 
fcheineno an galt biefe ©erbffentlichung ab ein toichtigftes 
©enfmal in bet ©efcßitbte bet beutfeßen Siteratur. ©oetße 
felbet feßreibt barüber (©rief an geltet t>om 30.10.1824): 
„<S& n>itb eine große ©abe fein, bie ben ©eutfeßen, Ja ich 
barf tooßl fagen ben SRenfcßen geboten toitb.“ (für und 
heutige bleibt alfo nichts ju entbecten: mit fßnnen uns nur 
bem Urteile bet frühen ©ef«blechtet anfcßließen. ©och läßt 
ficb eine» nicht leugnen: bet Selten Sauf änbert bie ©et- 
fpettioe, in toelcher ©tfcheinungen oon bleibenbet ©ebeutung 
erblicht toerben, unb fo toitb ee immer oon neuem nßtig, 
ober toenigftene nüßlicß, fich genau ju überlegen, trete bie 
©egentoart an ihnen befißt, toie fie biefen ©efiß einfcßäßt, 
toie fie ihn beutet unb oertoertet. ©ießte toeiter als biee be- 
jtoeefen folgenbe einleitenbe geilen. 

Stlterbinge tann feinet behaupten: ich bin bie ©egen- 
toatt; ein Jebet aber trägt bas ©epräge feinet geit; mag et 
noch fc inbioibuelt fühlen unb teben, et ift hoch einet unter oielen, 
unb oiele finb ee, bie in bem einen )u 953orte fommen. 953üte 
bae nicht bet galt, fein ©etnünftiget toütbe ee tragen, einem 
953etfe toie bem oorliegenben eine ©inleitung ©oranjufeßiefen. 

953ie hat nicht bie 953ertf<häßung Scßiller'e unb bie ©oetße'e 
im Saufe bet fmnbert gaßre getoecßfelt, bie une heute oon 
©cßillet'e Sobe trennen t ©iee im einzelnen ju ©erfolgen, träte 

l) gerbft 1904 füt bie im Saßte 1905 bei SHebeticße in gen« et- 
feßienene Sluegabe be» 93riefn>ecßfcl» gef «Trieben. 
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(eine fcerjerquidenfce ©efcpäftigung; benn jur üblichen ©erten- 
nung unb ©erballbotnung aller ©ipfelmenfcpen tritt |>Ier bie 
eigentümliche unb peroerfe Steigung, einen ber beiben gegen 
ben anbem ausjufpielen. $>ies pot f«ht früh begonnen. 
64>on 1825 (lagt ©oetpe: „Stun ftreitet ficb bas ©ublitum 
feit jwanjig Sauren, tuet größer fei, Schiller ober ich; unb 
fie follten fich freuen, baß überall ein paar fterle ba finb, 
worüber fie ftreiten tönnen" (©«(ermann 12.5. 1825). 28opl 
hat es beutfche ©eiehrte gegeben, ©eiehrte oon Stuf (hier 
wenn irgenbwo batf man fagen: nomina sunt odiosa) bie 
bem Stacpweis, fowohl ©oethe wie Schiller feien talentlos 
gewefen, biete ©fieper gewibmet hoben; boep blieb eine ber- 
artige Xlrteilslofigteit immerhin oereinjelt unb ziemlich wir- 
lungslos; oerbetblicp bagegen war unb ift bie allgemeine 
Steigung, ©oethe auf ftoften Scpiller's, ober umgelehrt Schiller 
auf ftoften ©oetpe's in ben $immel ju erheben. Sch fpreepe 
gewiß im Stamen ber ©egenwart, wenn i«p fage: biefem 
Unwefen finb wir entfcploffen ein ©nbe ju machen; wir wollen 
niept ju wählen hoben jwifepen Scpiller unb ©oetpe, fon- 
bem wir wollen uns beibe anjueignen fuepen: ©oetpe unb 
Scpiller. Uns apnl fepon: wer ni«pt beibe befißt, befißt (einen 
oon beiben. ,,©iner ift opne ben anbem niept ju oerftepen“, 
fepreibt ©oetpe oon fiep unb ScpiUer (©rief an ©oifferäe oom 
29.9.1826). 28er ba wäplt, bewegt fiep ganj an ber Ober¬ 
fläche; er ift bas willenlofe SDertjeug gewiffer Sympathien 
unb Slntipatpien; bie Steroen, bie ©pibermis, bie allgemeine 
ppyfifcpe ©eanlagung entfepeiben, niept bas jugleicp unbefteep- 
licpe unb großmütige Urteil bes freien, fiep felbft bepetrfepen- 
ben ©erftanbes. 28o gäbe es ein ©erftepen, wenn niept ber 
©mpfangenbe bem ©ebenben auf halbem 28ege entgegen- 
(ommt? 28as wäre ein paffioes, rein leibenbes ©erftepen? 
3u bemüpen paben wir uns, wollen wir pöcpften ©päno- 
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menen bet ©eiftes»elt auch nut einigermaßen gerecht »erben; 
bae ju tun, ift unfere Pflicht; bas bloße ©efalten hot nut für 
trioialere ©Inge ©eltung. liefet Schiller, für ben bie einen 
mit einem geringfchäßenben Seitenblid auf ©oethe fcfnoär- 
men, biefer ©oethe, ben bie Schilleroerächter ßocbpreifen: 
bas ift ja gar nicht ber toahre Schiller unb ber »aßre ©oethe; 
pielmehr finb es Sruggebilbe, bloße Schemen für getoiffe 
allgemeine Dichtungen, SEQorte, nicht ©eftalten, ©oethe unb 
Schiller toaten beibe »eit größer, als eine Überlieferung fie 
macht, in ber alles Sebensblut ju harter Strufte gerinnt unb 
jufammenfchrumpft; an allen Seiten brachen fie h^ou* 
über bie Sinien unb ©den bes ©e»ohnheitsmäßigen, leicht 
93erftänbli<hen. $>arum aber ift es fdh»et, fie )u tennen, 
fef>t fch»er; mit ein bißchen Sympathie unb Antipathie 
tommt man ba nicht »eit; es erforbert heiligen ©mft, es 
erforbert hotte Arbeit, es erforbert jahrelanges liebeoolles 
S3erfen!en. ©oethe ift »ie bie Datur: in ihm oerfchmeljen 
alle SBiberfprüche ju otganifcher ©inheit, täglich tarnt man 
an ihm Deues entbeden, er ift nicht ausjutennen, er fprengt 
jeben begrifflichen Ausbrud; »ie ein ooltenbetes Jhmftroert 
ift Schiller: aus ber machtooll gebrungenen ©inheitlichteit in 
©eftalt unb Ausbrud fließen bie Strahlen nach ollen Seiten 
hin; »er nur bie lanbiäufige fjbealgeftalt bes bithprambifchen 
Richters tennt, »irb oiele Überrafchungen erleben, »enn er 
ben abftratt-philofophifchen, ben tlug-prattifchen, ben überlegt- 
biplomatifchen Schiller entbedt; je länger »ir biefe ©tfchei- 
nung betrachten, um fo unerfchbpflicher — »ie ein SEBert ber 
Jtunft — büntt uns ihre ©ebeutung. 9Benn auf irgenb- 
et»as, bann »ahrlich hot auf Schiller unb auf ©oethe bas 
oielangeführte SEDort An»enbung: 

28 ae bu ererbt oon bebten 23dtern paft, 
(Erwirb es, um es )u befißen. 

L 
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Sol4>e ©rtenntniffe faugt man nicht mit ber ©hittermilch 
ein, unb tein SDahngebante ift f>o(>(er ab bet, «6 genüge, 
ein ©eutfeher ju fein, um ©oethe unb Schiller gleichfam 
fpmpathetifch ju oerftehen. $aben fie fi<b bo<b feibec gegen- 
feitig im Slnfang nicht oerftanben, fonbem biefes ©erftänbnis 
eeft im Saufe bet 3<*hw erworben. 

8n bem ©riefwechfel befitjen wir nun, wenn auch nicht 
ein ganzes, lücfenlofes geugnis, fo hoch ein wichtiges ©otu- 
ment über biefe gegenfeitige ©erftänbigung, über biefes 
gegenfeitige ©inbringen eines jeben ber beiben in bie ©igen- 
art bes anberen. Sieht bisheriger gorfcher führt fo tief in 
bie ©rtenntnis ber ©igenart ©oethe's ein wie 6cbiUer. 2Ran 
lefe nur feinen ©tief an ©oethe oom 23. Stuguft 17941 ber 
©rief, oon bem ©oethe fagt: „Sie jieben in ihm mit freunb- 
fchaftlicher §anb bie Summe meiner ©riftenj." 2Bie immer, 
fo auch hi*? Ift ©oethe fchwerer ju oerwerten, weil er weniger 
(ogifch'bibattifch ju Söerte geht; hoch ficher ift, ba& er, mehr 
als irgenb ein anbeter Sterblicher, bas ganje SBefen Schiller's 
erfaßt, umfaßt unb innig bewunbert h<*t. 

(Er glänjt uns pst, tsie ein Rsmet entfefwinbenb, 
Itnenbücf» Sicht mit feinem Siebt setbinbenb. 

gebet ber beiben brang aber oon einer anberen Seite in 
bas ©erftänbnis bes greunbes ein. ©rft bie genauere ©in- 
ficht in bie bichterifche unb überhaupt in bie fd>6pferifche 
©eingewalt ©oethe's hol Schiller gelehrt, ben ©ienfehen 
©oethe — ber ihm anfangs nicht burchwegs fpmpathifch ge- 
wefen war — auf feinen 2Bert ju fehlen; erft bie ©erüh- 
rung mit bem ©ienfehen Schiller, bie ©rfahtung bes erhabe¬ 
nen gaubers, ben fein innerftes ©eiftesleben auf alle aus¬ 
übte, bie fähig waren, ihn ju oerftehen, erft biefes rein ©er- 
fbnliche eröffnete ©oethen bas ©erftänbnis für bie ©ich- 
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tungen feines Neunte«, beten 2trt fo meit t>on bet feinen 
abmicb, bafj fie ht früheren Seiten faft abftofeenb auf ihn 
gemirtt butten. 0o fteben fi<b bie beiben antitbetif<b gegen¬ 
über. $>arum — fobalb fie ficb Har erblktt buben — n>irb 
jeber bem anbem juerft bet intereffantefte ©egenftanb bet 
933eit, fpäter bet gefcbäijtefte, ben>unbertfte ftreunb. „©eliebt“ 
märe oielleicht nicht bet richtige Stuöbruct; es banbeit ficb um 
mehr unb um meniger ab Siebe; getabe bafe fie infolge ihres 
ganzen 93Jefens einanbet immer in einer getoiffen ©ntfemung 
gegenüberftanben, oerleibt ber ftreunbfcbaft jmifeben ©oetbe 
unb ©chiUer einen unoergleicblicben 0ug ber SDürbe unb 
bemirtt, bafe jeber ben anbeten toenn nicht lüdenlos, fo boeb 
fcbattcnlos überblicft. 

9üw biefen oerfebiebenen ©rmägungen ergibt ficb 
toabre 933ert bes 93rieftoecbfeb für uns alle: nicht nur er¬ 
gänzt er in tbftlicber 933eife, mos mir fonft über Gcbiller unb 
über ©oetbe — über ihr Seben unb über ihre 2lnf4>auungen — 
miffen, fonbem mir lernen bi« jeben ber beiben großen 
©lännet an bem anberen erlernten, unb gerabe bies be- 
beutet für unfere Kultur als ganzes fomie für bie Kultur 
jebes einzelnen unter uns einen unfchät}baren ©eminn. 

$>as allmähliche 933erben biefes einzigen 95erbältniffes, 
ber Umfchmung aus bem ©emifcb oon Slnetlennung unb 
©er^ennung ju 93erftänbnie, 93emunberung unb ftreunbfcbaft 
gebt nun junt großen Seile bem ©tiefmecbfel ooraus; es 
ift barum nötig, mill man ihn oerfteben, juerft übet bas 93ot- 
betgegangene richtige unb beutlicbe 93orftellungen ju beftyen. 
93ut bann tann es gelingen, ben ©tiefmecbfel in bem an¬ 
gebeuteten ©inne, nicht als ©efebiebte unb SSiffenfcbaft, fon¬ 
bem jur ©eteicberung bes eigenen 3nnem bureb bie Seil- 
nabme an lebenbigen, bulb oerborgenen ©eelenoorgängen in 
bem ©ufen unfterblicber SKänner ju oermerten. 
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©aju will icp in aller ftürje einige leitende ©runb- 
gebanlen geben. 

Slm 7. September 1788 begegneten fiep ©oetpe unb 
Stiller jum erften ©lale. 

3n SSBeimar fap man biefer Begegnung mit einiger 
Spannung entgegen; fie gefepap nicht unerwartet, ebenfo- 
wenig gefepap fie aus fpontanem Antrieb, oielmepr war fie 
von anberen 33erfonen eingeleitet unb bewertftelügt; barum 
ftanb fie unter einem ungfinftigen Sterne, gwei ©lännet, 
bie auf einfamer SJßpe fiep fofort ertannt pätten, mußten 
einanber auf bem ©oben ber anftänbigen ©Uttehnägigteit 
entgegentreten, mußten mit ©amen unb Herren „tonoer- 
fieren“, mußten tun, ab wägten fie niept, bag biefe über- 
flüffigen ©ritten auf ipre ©egegnung unb auf ben Sinbrud, 
ben ein jeber ©iepter oom anberen erpalten würbe, ooll ©eu- 
gierbe parrten; ein feber wugte fiep beobaeptet unb wollte 
felber beobaepten; es feplte bie Unbefangenheit, ee feplte 
bie ©rbge. So fanb fiep benn ein feber in feinen oorgefagten 
©Meinungen unb in ben ©orurteüen feiner Umgebung be- 
ftärtt, unb beibe ftanben fiep na<p ber ©egegnung ferner ab 
oorper. 

Um pierfiber Rtarpeit ju gewinnen, wollen wir uno 
fragen, in weleper allgemeinen ©eifteooerfaffung fie an biefem 
7. September 1788 einanber entgegengetreten finb; jebenfalb 
war fie auf beiben Seiten eine wefentlicp oerfepiebene. 

Scpiller ift am 10. ©ooember 1750, ©oetpe am 28. ©uguft 
1749 geboren; Scpiller war alfo jepn gapre fünger ab ©oetpe; 
jur geit ab bie pinreigenben gugenbwerle ©oetpe'o, ©ög 
oon ©erlicpingen (1773) unb 2Bertpero «eiben (1774) 
erfepienen, war Scpiller noep ein ftnabe; biefe ©ieptungen 
gepörten ju feinen erften grogen «ebenoeinbrüden; er be- 
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wahrte fie im S)erjen, et lebte ihnen nad), et bichtete irrten 
nach — wenn auch auf feine Söeife. 5>arum u>at es ein 
bentwürbiger Sag für ihn gewefen, als am 14. $>ejembet 
1779 bet S)erjog non Söeimar bie Karlsfchule befugte unb 
in feinem befolge ©oethe erfdjien — bet fchon weltberühmte 
$>id)ter, bet $ürftenfreunb, bet 9Rinifter, bet Vertraute aller 
bebeutenben beutfd>en Sftännec. 2Hit meinem ^erjtlopfen 
mag Grillet hinauf geflaut haben ju bem §od)fi|, wo bet 
dichter inmitten bet dürften fag! SBohl faf> Schiller fd)äcfet 
als niete Seitgennffen unb etblictte in ©oethe nicht bie „olpm- 
pifche ©eftalt", bie man fchon bamals bem webet gtofecn 
noch fwi fi<h bewegenben Spanne anjubichten beliebte: „Sein 
etftet Slnblid ftimmte bie hohe Meinung jiemlid) tief herunter, 
bie man mit oon biefet anjiehenben unb fdjönen ftigut bei- 
gebracht hotte“: fo betennt Schiller fpäter; „©oethe ift oon 
mittlerer ©röfee, trägt fich fteif unb geht auch fo." $>o<h bas 
tlopfenbe $etj hotte beffet geurteilt als bas prüfenbe 2tuge: 
©oethe toat ihm ein $ö<hftes geblieben, gnjwifchen hotte 
nun Schiller feinen ftürmifchen Lebensweg angetreten, ©e- 
toaltfam hotte er bie betten bes h^mmenben 0n>onges jer- 
riffen, tüjrn feber tonoentionellen Süge ben Krieg ertlärt, 
helbenmütig ber 9lot getrost. Sehn Sahre machten in ber 
jweiten $ätfte bes 18. ftahrhunberts eine lange Seit aus; 
jehn Söhre fpäter als ©oethe geboren, geriet Schiller gerabe 
in ben empfänglichen Sugenbjahren unb noch ohne jeben 
Vallaft an Gebens- unb 9Renfebenerfahrung in ben btaufen- 
ben Strom ber hetoufoiehenben Beoolutionsibeen; toogegen 
©oethe bamals fcbon Staatsmann toar, für wichtige ftürften- 
unb fianbesintereffen bie Verantwortung trug unb alle biefe 
Bewegungen barum aus einem anberen ©efichtswintel et' 
blicten mufote. Später würbe es immer tlarer, unb ©oethe 
fetber hat es ausgefprochen (©efermann 4. 1. 1824), bag 
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t>on feen beifeen Schiller feinem ganzen SBefen nach feer eigent- 
licfee Slriftotrat mar; feocfe oorfeerfeanfe mar es Schiller — 
nicht ©oetfee —> feer mit SBertfeer rief: „$>as ift eine Stärrin, 
feie fkfe auf feas bigcfeen 2tfeel SSunberftreicfee einbilfeet!" unfe 
mit ©dg: „©& lebe feie Sreifeeit! Unfe menn feie uns über' 
lebt, tfenncn mir rufeig fterben." So feem S^itgeift genau 
feinen Slusbtucf oerleifeenfe, batte feer jugenfeticfee ScbiUer 
mit feinen ©rftlingsmerten — feie Räuber, ftiesco, Äa- 
bale unfe Siebe — feas ganze feeutfcfee Soll (mehr nocfe 
vielleicht als feinerjeit feer fugenfeücbe ©oetfee) aufgerüttelt 
SBertfeer mar ein Such, ein Such, feas man unter feem Saume 
ofeer feinter feem Ofen unter Steinen feer SBefemut einfam las, 
auefe ©dg murfee erft oiel fpäter (1804) für feie Sühne ein¬ 
gerichtet unfe mar alfo feamals ebenfalls nur ein ftummes 
Such; Schiller feagegen fcfeleufeerte feine fjeuerrefeen oon feer 
Sühne feerab in alle ha^en unfe entzündete feamit Segeifte- 
rung — ofeer aber feeren ebenfo emportragenfee Srgünjung: 
Hag. Unfe feas alles gefefeafe ju einer Seit, mo ©oetfee, oon 
Staatsgefcfeäften unfe oon feem Seginne feines unergrünfelicfe 
tiefen, fünfzigjährigen Slacfefinnens über feie Sfeänomene feer 
fiefetbaren Statur in Slnfprucfe genommen, feas Oicfeten in 
grbgeren formen jeitmeilig faft aufgegeben hatte, um es 
bann — mit Spfeigenie unfe Saffo — oon febfeeret Söarte 
aus, fenfeits aller Seitftrßmungen, fenfeits auefe aller Sidg- 
tiefeteit großer populärer SBirtungen miefeer aufzunehmen. 
So mar feenn ©oetfee — im Semugtfein feer ©ebilfeeten — 
aus feiner füferenfeen Stellung als einfeructsoollfter, ju 
feen größten Hoffnungen bereefetigenfeer ^5oet Oeutfcfelanfes 
feinabgefunten, unfe Schiller hatte fie eingenommen. Sn 
feem felben Stage mar natürlich Scfeiilet's Selbftoertrauen 
unfe Selb ftbemugtf ein gemachten; er hatte feine Jtaäfte er¬ 
probt; et tannte fiefe; er mugte, bag er mert mar, oon ©oetfee 
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gefügt unb getannt ju metben. (Sin 3o(>r oor ber erften 
Begegnung mit Goethe fchreibt Schiller an feinen $reunb 
ftetbinanb S)uber: „... ich ertenne meine Slrmut, aber meinen 
©eift fchlage ich höh« an, ab bieder gef<bef>en mar *.. 9Ri<h 
felbft ju mürbigen, f>abe ich ben ©nbruct müffen tennen 
lernen, ben mein ©enius auf ben (Seift mehrerer entfliehen 
großer 2Renf<hen macht. $>a ich biefen nun (enne unb ben 
Skreinigungspuntt ihrer perfchiebenen Meinungen pan mir 
ausfinbig gemacht fyabc, fo fehlt meinem Urteile ppn mir 
felbft nichts mehr. Um nun )u metben mas ich foll unb 
tann, merbe ich beffer oon mir benten lernen unb aufhören, 
mich in meiner eigenen ©prftellungsart ju etniebrigen." $>ies 
bebingte aber bei einem SRann pon SchiUet's ©rö&e (eine 
geringere Verehrung für ©pethe. 3m ©egenteil, es hat 
pielteicht eine 3eit gegeben — gerabe bie Seit um bie erfte 
Begegnung h«um —> u>o Schüler möglichermeife bet ein¬ 
zige SRenfch mar, ber ©oethe's Überlegenheit — gerabe als 
©ichter — Ober ihn felbft beutlich empfanb. Schüler mar 
fehr fchnell gereift; au&erbem mar er ppn $aufe aus ein ju 
feinften Untertreibungen beanlagter, tritifch-analptifcher ©eift; 
er urteilte batum fcharf unb richtig; er tannte fich, er tannte 
bie anberen. Stber—auch bies fei jum Schluffe gleich hl« h^n" 
jugefügt—er tannte ©pethe nur nach feinen bamals peröffent- 
(ichten SBerten, bie$älfte feines Söefens blieb ihm alfo — mie 
Sillen—noch PöUig petfchloffen; unb ppn bem SRenfchen ©pethe 
muf(te er nur, mas er ppn ber einen turjen ©haf* (Söeimar 
1775 bis 1786) hörte, aus bem SRunbe ppn SRenfchen hörte, 
bie alle — mit einziger Slusnahme SJerbet's — PöUig unfähig 
maten, einen ©pethe in feinem SDefen ju beurteilen. 2Bie 
Berber urteilte, erfieht man aus ben munberppUen Starten 
in SchiUet's ©rief an Jtömer ppm 12.8. 1787: „S)etbet gibt 
ihm einen Haren, uniperfalen ©erftanb, bas mahrfte unb 
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imtigfte ©efüfel, He gröfete Steinzeit bes $erjens! Stiles, was 
ec ift, ift ec gern), unb ec tarnt, wie gulius (Eäfar, oieles ju- 
gleicb fein. SlaCfe ^ecbet’s Behauptung ift ec cein von allem 
Sntrigengeift, ec |>at miffentlicfe noch niemanb oerfolgt, noch 
(eines Slnbetn ©lüct untergraben. (Et liebt in allen Gingen 
$e(le unb Stlarfeeit, felbft im ftleinen feiner poütifcfeen ©e- 
fcfeäfte, unb mit eben biefem Geifer feafet er Sltpfttt, ©efeferaubt- 
feeit, Bermorrenfeeit... gfem ift er ein allumfaffenber ©eift.“ 
Scfeiüer traut aber bem Urteil E^etber's nicht, unb fagt immer: 
gerbet gibt ihm Becftanb ... Berber n>il( ihn bewunbert 
toiffen ufw. Söar alfo Scfeiller's 2Bertf<feäfeung ©oetfee’s eine 
hohe unb aufrichtige, }o führte ihn hoch — wie bas häufig 
gefchieht — gerabe bie Schärfe feines Urteils in mancher 
Beziehung bebentlich irre, was aus feinem Briefwecfefel mit 
Stdmer leicht )u belegen märe. 

So trat Schiller ©oethe entgegen; mie nun fah es in 
©oetfee’s $erjen aus? 

$>iefe ftrage ift meit fchmerer ju beantworten, weil bei 
©oethe (Efearatter unb gntedett oermicfelter — ober mie 
©oethe fiefe gern ausbrüdt „oerfeferäntter“ — angelegt finb 
als bei Schiller, ©oethe gleicht, mie oben gefagt, ber Statur: 
bas fefeeinbar togifch Söibcrfptecfeenbe ift bei ihm ju einer 
organijehen (Einheit oertnüpft. $>arum gebärt jum Berftänb- 
nis ©oethe’s mehr, als bie blofee (ogifche Bebe geben tann, 
es gebärt baju ein ©rfefeauen, es gebärt ein (Etwas, was er 
felber als SBirtung ber Sttufil fefeilbert: bafe fie „bie geballte 
ftauft fteunblich flach läfet“. Schiller reifet uns mit fich fein, 
mir mägen wollen ober nicht, ©oetfee erforbert Eingabe. 
Slicfet nur pfepfifefe — in feinen feeroifefe getragenen Äeiben 
— war Scfeiller's guftanb ber bes Kampfes, auefe geiftig ift 
fein Söefen bie (Etftafe, bie ©itfegrambe, ber gemaltfame 
Stampf ber Seele gegen bie Statur; er ift ein $etb, er ift ein 
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©igant, bet ©ötter ftürjt unb an ihrer ©teile neue intbroni- 
fiert. Sei ©oetbe ijt bagegen aller Stampf nad) innen ver¬ 
legt; tvie in ben ©ingetveiben unferer SRutter ©tbe bleibt baß 
Coben ber wiberftreüenben ©lemente bem Auge unfidjtbar, 
bem Obre unbötbar, unb nur feiten malmt ein vultanartiger 
Außbrud) ber Seibenfcbaft ober eine plbßlicbe ©r trän hing, bie 
ben gefunben Atann in tvenigen ©tunben biß an bie Core 
beß Cobeß führt, — 
t 

0<bon taffe unb reifet in meinet Stuft geroaltfam, 
SBo £ob unb Sehen gtaufenb fi<b beMmpfen 

— an bae große Söert beß ©ärenß unb Steifenß, baß un- 
gefeben im Snnem vor fi<b gebt. Stube, Harmonie, 33er- 
föbnung jtoifd)en ben feinblicben ©etvalten — auch jwifeben 
Alenfcb unb Statur, jwifeben gbeal unb gnftintt, jtvifd)en 
©ollen unb Atollen, jwifeben bem Craum unb bem ©d)ict- 
fal — baß ift ©oetbe’ß 0iel, baß ift, toaß er in ficb felber er¬ 
leben, vertvirtlicben will, ©oetbe ift ficb aber biefer feiner 
©igenart weit fpäter alß ©AUlet fid> ber feinen bewußt ge- 
i * i ’ • 

worben. Son ©filier berichtet ©oetbe: ,,©ß war nicht feine 
©acbe, mit einer gewiffen Sewußtlofigteit unb gleicbfam im 
ftinftmäßig ju verfahren, vielmehr mußte er über jjebeß, waß 
er tat, reflettieren“ (©dermann 14. 11. 1823); b‘nsegen ge- 
börte eine breite ©runblage beß unbewußten £ebettß unb 
©ebaffenß baju, um baß ju werben, waß ©oetben beftimmt 
war. ©oetbe mußte ficb gewiffermaßen felber alß unbewußte 
Staturerfcbeinung erbliden, ehe er fein ©elbft begreifen tonnte. 
Uber biefen Sorgang beß allmählichen ©icbbewußtwerbenß 
©oetbe'ß unb über bie fiebenßtrifiß, bie et bebingte, ift bfct 
nicht ber Ort, näher ju berichten; baß würbe viel ju weit 
führen, ©ß genüge ju fagen, baß ber Aufenthalt in gtalien, 
1786—1788, ben £ßbcPun*t bet Strifiß barftellt; b^t folgt 
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auf bie größte Unflarbeit über ficb bk enbgültige Sintere in 
fi4>, bet ©ntfeblufe, ein neues, jielbeumgtes Sieben ju be¬ 
ginnen. ©er ©oetbe, bet aus Italien heimtehrt, ift ein 
anbetet SRann als bet ©oetbe, bet jtoanjig SRonaie oorbet 
bingefilüftet u>at — nicht, toeil et innerlich «ht anberer ge¬ 
worben ift, fonbem toeil et je|t bie amnberbarfte aller ©r- 
fMeinungen, fein eigenes Selbft, etblicft, ertannt, begriffen 
j>at, unb nunmebt entfcbloffen ift, bet lüctenlofen, überjeu- 
genben Slusgeftaitung biefes Bbäuomens fi<b ungeteilt ju 
toibmen. SEBobl blieb ©oethen auch fernerhin manches an 
feinem eigenen SDefen gebeimnisooll, ja getabeju untlar; an 
Schüler febreibt et: „Sie toetben bei näherer Befanntfcbaft 
eine 2lrt ©unfelbeit unb Säubern bei mit entbecten, übet 
bie ich nicht S)etr »erben tann, u>enn ich mich ibtet gleich 
febt beutticb beum&t bin“ (27. 8. 1794); boeb flat unb un- 
erfcbütterlicb u>at biufürber bet Befcblufc bes Söillens: bet 
reinen Slusbilbung bet eigenen ^Jerfönlicbfeit ju (eben. Nie¬ 
mals in bet ©efebiebte bet SRenfcbbeit u>at bas Objeft fo 
ganj Subjeft, niemals b<ü «in Subfeft ficb fo rein objettio 
erfaßt. Unb nun, als faft »ierjigjäbtiget 9Rann, bet enbgüitig 
aus Söolfen unb 6türm in bie errungene Sttarheit bes Sages 
getreten ift, oot ficb ein unenblicb ferner, aber in ruhiger 
ftabrt — toenn auch »ielleicbt erft nach Sabrbunberten (u>as 
bebeutet für einen folcben SRann bie Seit?) .... oot ficb ein 
unenblicb ferner, aber ficber beteinft ju etteicbenbet ^orijont, 
— jetjt, too et nur eines toill: Stube um ficb unb in ficb, bie 
„Jfinbesrub“ (toie es im fjauft beißt) unb ©eiaffenbeit unb, 
Smpaffibilität bet Statur.}e|t ftört ihn aus icbem SRunbe 
bet 9tame „fjriebricb Schiller" auf, er oemimmt: oon ben 
unerhörten ©rfolgen, et finbet beim SBieberbetreten bet 
beutfeben Bobens alle SDelt in bie Betrachtung bes neuen 
Sternes an bem $immel beutfebet Sprache,, ^loefie unb; 

r 
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Siföhnenbichtung fcbwätmerifch oecloren! Selbft wenn man 
einzig Me ©eftaltung in 2tetracbt jie^t, wie tonnte bet SHann, 
bet foeben gpbigenie unb £affo gebietet patte, opne 
SöiberwiUen bie Stäubet (efen? „ScbiUer's Stäubet wiöerten 
mich äufeetft an", geftebt et auch bucbftäblieb. Unb bas be¬ 
trifft erft bie Oberfläche. Oie ganze ©eiftesricbtung u>at es, 
bie ©oethe nottoenbig abftofeen mufete: bas ©ewaltfame, bas 
3)o(itifche, bas Oemagogifcbe, bas Oetlamatorifche, bas logifch 
Oibattifcbe. Stiles unb jebes toat ben gbealen ©oetbe's — fo 
mufete es fchehten — unmittelbar entgegengefefet. Unb toat 
©oethe auch nicht eitel, um fo größer toat fein Stolz, fein 
fieberes SJewufetfein bes eigenen SBertes; nicht mit Unrecht 
hatte et glauben tbnnen, bie ^üf?rerfc|>aft in bem SBetbe- 
gang bet beutfehen Literatur $u befifeen; bet ©türm unb 
Orang follte fe%t ootbei, fibertounben, oetgeffen fein, bie 
neuen SSege toaren fchon ausgebacht unb angebahnt .... 
Unb getabe in biefem Stugenblid tritt bet Sleuling mit ben 
^Jcophetengebätben auf, reifet bie $errfcfeaft an fich, gewinnt 
übet Stacht alle $erjen unb oemichtet mit einem Sd>lage, 
toas ©oethe aus reifet Überzeugung für bie ftultur feines 
S3oltes geplant batte: „Oie reinften Stnfcbauungen fucfjte ich 
ju nähten unb mitzuteilen — unb nun fanb ich tnicb Z^f^n 
Sltbinghello unb fftanj SRoot eingetlemmt." 

©s läfet fich niefet in Slbtebe fidlen, unb es barf auch 
nicht aus tleinlichen SJefcb&nigungsrücfficbten geleugnet wer¬ 
ben, bafe ©oethe am 7. September 1788 Schiller nicht mit 
fteunblichen ©efühlen entgegentrat. gn feinet 93ruft hertf<hte 
eine ftarte SJoreingenommenheit. 

Unb noch ein lefetes mufe zur oolltommenen Darlegung 
bet £age gefagt werben. 

Slls Schiller unb ©oethe fich Zum erften SRale begeg¬ 
neten, waren beibe fchon reich an SBelterfahrung; bie 
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fcßüßenbe, abtoehtenbe ©ebätbe, Me bas unfchulbige ©e- 
müt noch nicht lennt, bet SBeltmann aber nicht entbehren 
tann, toar batum bei beibett enttoidelt, bei beiben aber oet- 
f «hieben. ©er ©runbjug in Schiller's natürlichem Verhalten 
gegen anbete n>ar bie ©roßmut, bei ©oethe bagegen mar 
er bie 9taioität. SDirb nun ber großmütige 2Renf«h bur«h 
f «blechte (Erfahrungen getoißigt, fo enttoicfeli fich bei ißm ab 
Sdntßgebärbe — toenn er genügenb Seelengrßße befißt, um 
nicßt argtobhnifch )u toerben — bie 95otficht, ber naive 
SKenfch bagegen toirb oerfchloffen, er mißtraut fich felbet. 
Schiller hatte SBelterfahrung gefammelt unb tonnte ficher 
fein, fobalb er nur aufpaßte, nie betrogen ju toerben; „Schiller 
hatte viel mehr Sebenstlugheit ab ich", bezeugt ©oethe; 
©oethe bagegen hielt jeben aus feiner Intimität fern, bis 
er ihn für ganj reinen S)erjens ertannt hatte. So trat 
benn ©oethe oerfchloffen, Schiller oorfichtig bem tünftigen 
ftteunbe entgegen; feiner gab fich, a>ie er toar; ber ©roß- 
mütige toar nicht großmütig, ber 9taioe nicht naio; jeber 
oerhüllte fein wahres Sintiiß hinter ber ihm eigenen Schuß- 
gebärbe. 

Stuf biefe erfte 93egegnung habe ich ftarten Slacßbruct 
legen ju follen geglaubt, toeil mir für bie Slusgeftaltung 
einer ^reunbfchaft nichts wichtiger erfcßeint ab ein folcher 
erfter ©inbrucf. ©iefer muß hiftorifch genau unb pfpcho- 
logifch richtig aufgefaßt toerben, fonft toirb alles fernere un- 
oerftanben bleiben ober — was noch fchlitnmer ift — falfch 
gebeutet toerben. 

Sagte ich vorhin: ©oethe unb Schiller hätten fich nach 
ber' Begegnung noch ferner geftanben als vor ihr, fo muß 
ich faßt etgänjenb hinjufügen: fie erblicften fich aber ttoß- 
bem in getoiffen ©ejiehungen beffer. ©ie tatfächlicße ©egen- 
toart einer großen ^perfbnlkhteit ruft in einer anberen cpct. 
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fönlichteit oon ©ebeutung auf aUe ftälle einen nachhaltigen 
©inbrud fcetuor. SBenige Söochen na<b jenem September- 
tagc, toenige SRonate nach feinen itonifchen ©(offen übet 
iJerber'S ©e»unberung fchreibt Schiller (10.12.1788): „©oethe 
brüdt feinen ©eift Stilen mächtig auf, bie ihm nahe tommen"; 
unb balb nachher (25. 2. 1789): „SRit ©oethe meffe ich mich 
nicht ... ©r hot »eit mehr ©enie als i<h .. " ©oethe frei¬ 
lich bleibt ftumm, ftumm nach ernten; bo<h ift an bem ©in- 
btud, ben et innerlich empfangen hotte, nicht ju jmeifeln; 
nicht allein fein fchnellee unb energifchee ©ingreifen, um 
Schiller bie ©rofeffur in 3ena ju fichem, fonbern in »eit 
höherem SRafee noch jeugt bie ganje fpätere (Jreunbfchaft 
bafür. ©ei ©oethe brauchte alles Seit jum Steifen, — auch 
bie ^reUnbfchaft für Schiller. Ifcjj 

$>aju tommt ein Söichtigeres, ein ©ntfchetbenbes. Sch 
»eife, ich »erbe ^unächft Slnftofe unb SRijjoerftanb enoeden, 
benn meine ©ehauptung »iberfpricht fchnurftrads ber all¬ 
gemeinen Sinnahme, bo<h »irb man mir bei genauerem 
©efinnen Stecht geben: ©oethe »ar batnals für bie befon- 
beren Slnfprüche, bie Schiller's Sreunbfchaft an ihn ftellen 
mufcte, noch nicht reif. Schillet’ö turjes, fch»eteo, oon 
leibenfchaftlicher Sat erfülltes Sieben hotte eine anbere ©nt- 
»idlungsart bebingt als bie ©oethen oom Schidfal oor- 
gefchriebene; bem -Stalenber nach »ot er jehn Sabre jünger 
als ©oethe, »as aber bie innere Steife, »as fojufagen bas 
Sebensftabium betrifft, fo hotte ber jüngere SRann ben älteren 
bereits überholt, als fie fi«h bas erfie SRal bie S)anb reichten, 
©oethe »ar foeben erft jut ©efinnung übet fich felbft ge¬ 
langt, Schiller hotte fcf>on jebe Saite feines S)etjens burch" 

. fucht unb fcholtete mit fich ols ein noch nicht ganj oollenbeter, 
aber hoch faft oollenbeter SReifter, — „meinem Urteil oon 
mir felbft fehlt nichts mehr"; ©oethe mufjte aus taufenb ©le- 
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menten eine SBeltanfchauung aufrichte" unb mar un* lange 
nicht bamit fertig, Schiller 

®ec ©innetibe, bet alles burcfyjeprobt 

mar für bas abftrafte ©enten. hoch begabt unb urteilte be¬ 
reits fielet unb ohne SBanten unb mit fpftematifcher ©enauig- 
feit über bie meiften lebten fragen; ©oethen quälte gerabe 
bamals bie borftellung eines nahen ©obes unb bas bemufet- 
fein, bafe et fic|> in fo turjer 3**t nicht mürbe oollenben tönnen, 
6d)iller faf> bem ©obe ganj nahe in bie Slugen unb hatte bie 
furcht übetmunben, er lebte gleichfam f<hon jenfeits. 

Cr batte früh bae ftrenge gjBort gelefen 
©em Selben trat et, mar bem Sab vertraut 

2Bie ftanb auch moralifch — ich meine bies 28ort burchaus 
nicht tleinlich — aber mie ftanb ein Schiller einem ©oethe 
moralifch gegenüber! Schiller, ber gerabe in biefem Slugen- 
blict mit einem reinen, jartfinnigen, hochgebilbeten Stäbchen 
aus oornehmer Familie, fähig alles mit ihm ju teilen, mas 
feine Seele im Snnerften bemegte, ben fettigen ©reuebunb 
fchlofe, unb ©oethe, ber aus ben Slrmen leichtfertiger italieni- 
fcher Schönen (am unb fich foeben ein nettes, hübfehes, aber 
ungebilbetes unb in ihren ©efchmactsrichtungen ziemlich ge¬ 
wöhnliches Stäbchen als „lieben bettfehat}" (mie $rau 2lja 
fich pittotest ausbrüctt) ins $)aus genommen hatte. Stufete 
nicht ber Vergleich auf ©oethe tief mitten, auf ©oethe, ben 
einbructsjarteften aller Stenfchen? Staum hatte er bie Sfrifis 
feines Gebens übermunben unb fich cefolut oon allem bis¬ 
herigen abgemenbet, im bewufetfein, hinfürber unoerftanben 
unb einfam burch bie SDelt gehen ju müffen, ba tritt ber 
Stann ihm entgegen, ber einzig unter allen befähigt mar, 
ihn ju oerftehen. Seicht ift es, bet Stenge entfliehen, ferner, 
fich »at h«m Sluge oerbergen, bas bis auf ben ©runb bes 
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gerjens fleht. ®et butSbringenbe, pfel gefürstete ©lief 
bes ftoljen, bemu&ten, fiSer urteitenben ©SUlct nutzte auf 
Goethe junäSft u>ie eine ©erletiung mitten, wie eine ©et- 
letjung feines ©ebeimniffes .... 

©o ftanben fiS benn bie beiben ©länner naS bet ©e- 
gegnung, wenn auS ferner, nkhtsbeftomeniger bejiebungs- 
reiSet gegenüber als narbet; bet ©ame mar gefäet worben; 
wobt lag er »erborgen im ©Soge ber Siitunft, boS ift bies 
eine Sebensbebingung für alles, was gtog unb bauerhaft 
werben foU. gweifelsojme hoben wir bei ben ©eteiligten 
oon bem, was oorging, tein ausführliches ©emufitfein ooc- 
ausjufe^en: ©oetbe fSlo& fiS äufjerliS gegen ©Silier, 
©Silier innerliS gegen ©oetbe ab. „öfters um ©oetbe ju 
fein, würbe miS unglüdliS maSen", fSreibt ©Silier am 
2. Februar 1789 an Römer; unb am 5. Februar fSreibt er 
an ©aroline oon ©eulmilj: „liefet ©baratter gefällt mir 
niSt, iS toürbe mir Sn niSt münfSen, unb in ber Stäbe 
eines folSen ©lenfSen wäre mir nicht wohl." ©öS taum 
finb Sm biefe SBorte entfSlüpft, fügt ber abnungsreiSe 
©lann bin)u: „Segen ©ie biefes Urteil beifeite; oielleiSt 
entwidelt es uns bie gutunft, ober noS beffer wenn fie es 
miberlegt.“ Töte aber, benen ber ganje ©erlauf ber ©ejiebun- 
gen oor ©ugen liegt, wir bürfen unb müffen uns über bas 
©erborgene, über bas, was in ben Siefen teimte unb trieb, 
©eSenfSaft geben, fonft bleibt ©erftänbnis für ©eelenoor- 
gänge ein leeres SDort. 

©pmptomatifS ift bas ©erhalten ber beiben ©iänner in 
ben' folgenben gahren. ©ie in feinem Seben war ©oetbe 
fo abgefSloffen unb oftmals faft barfS wie in biefer geit. 
©eine einzige SeibenfSaft war bas ©tubium ber ©atur; 
oieles ©efte, was er auf biefem n ©ebiete geleiftet ba*> 
ftammt — als ©nregung ober als ©usfübtung — aus 
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feiefen Saferen. ©er ©ecfu<fe feie SRetamorpfeofe feec 
©fianjen ju ertlären, erfcfeien 1790, feec ©erfucfe übet 
feie ©eftalt feec £iece, ift in feem felfeen Safere ftijjiect; ju 
gleicfeer Seit feeginnen feie ©xperimente üfeec feie Farben 
unfe füfecen fcfeon 1792 ju feec gcunfelegenfeen Sluseinanfeec- 
fefeung: ©er ©erfucfe ab ©ermittler oon Objett unfe ©ub- 
fett, ©ebicfetet feat ©oetfee feagegen in feiefec Seit ecftaun- 
liefe wenig; untec feem wenigen afeec eine Slnjafel SDerle, 
feecen 2öect feuccfe feie ümftänbe feefeingt ift: ©er ©rof}- 
topfeta, ©er ©ürgecgenecal, ©ie Aufgeregten ufw. 
©cfeillerb polttifcfee Senfeenjfeicfetung featte ifen abgeftofeen, 
unfe jefet fcfeciefe ec felfeec politifefee unfe tenbenjifefe ©ramen 1 
Stuefe ©cfeiUerb poetifefee Afeec f(feien ju oerfiegen. ©c waefe 
©rofeffor unfe wifemete feine feeften Äräfte feec ©efefeiefet- 
fcfeceifeung. ©ad ©lüd feec ©fee unfe feec Familie, feec ©etlefer 
in einem großen ^ceunfeeetceife, feie oielfacfeen Arbeiten ab 
^ecauögefeec feec „©fealia“ erfüllten junckfeft feinen ©eift unfe 
feine Seit. Sn feen Saferen feec ©ntfeemfeung non ©oetfee 
feat ©cfeiller (ein einziges ©cama gefefeaffen, üfeeefeaupt (eine 
©iefetungen oon Gelang mit Ausnafeme fees Sefecgefeicfets 
„©ie Jtünftlec“. SEÖäfetenfe afeec ©oetfee fiefe in feie Statue 
oeefentte, oeefentte fi<fe ©<feiller in feie Reflexion: aus feiefec 
Seit ftammen Über Anmut unfe SDücfee, Üfeec feas ©atfee- 
tifefee, Üfeec bas ©efeafeene, feie ©riefe üfeec feie äftfeetifefee 
©rjiefeung fees SRenfcfeen (eefte Raffung), Üfeec feen ©cunfe 
fees ©eegnügens an tragifefeen ©egenftänfeen, Üfeec feie 
tragifefee Stunft, unfe no<fe man<fees feiefec Art. ©obalb fea¬ 
gegen feie neue ©egegnung mit ©oetfee — feie entfefeeifeenfee 
fees Saferes 1794 — ftattgefunfeen featte, fofealfe ©cfeillec fiefe 
feft oecantect wufete in feem $erjen bes allfeegreifenfeen unfe 
altgebenfeen Sceunfee*, fea begann feie neue, feie gro&e ©poefee 
feines ©efeaffens: SBallenftein, SRaria ©tuart, ©ie Sungfcau 

Digitized by ^.ooqlc 



90 

von Orleans, Oie Staut t>on Rteffina, 93ilhelm Seil, Oeme- 
trius. 

gwifeben 1788 uni» 1794 haben fi<b Schiller unt» ©oethe 
öfters gefehen ober gefebtieben, bo<b nut tut), bedeutungs¬ 
los, in tein gefcbäftlicben Angelegenheiten, ©oethe u>at äufeerft 
)urücfhalteni>; fein fjnftintt fagte ihm, öafe hie Seiten noch 
nicht teif feien; auch Schüler, bet ungeftüme, bet — toie 
wir gefehen hüben — bas, was tommen follte unb mufete, 
beutlichet als ©oethe ootahnte, drängte nicht. 93as gtofe 
unb heilig ift, darf nicht begehrt werben; es muft — wie bie 
Religionen jagen — uns als ©nabe )uteil werben; bas oom 
9Billen felbfthertifch ©tgriffene ift immet — unb fei es nut 
ftellenweife — »erunftaltet. ©oethe unb Schiller haben beibe 
)u warten gewußt. 

Oie Stunde bet ©nabe tarn. Alle 93elt tennt ©oethe's 
berühmte ©rjäblung oon bet ©egegnung am 14.3uli 1794; 
ich werbe fie nicht abfehreiben; wer fie etwa nicht tennen 
follte, fchlage ben ©erlebt „©lücflicbes ©relgnis" nach1). 

Seht enblicb hatten ficf> bie beiben fo getroffen, wie es 
für fie eht)ig fich f<bi<tte: allein, in her ©acht, auf ben #öf>en 
des menfcblicben Oentens. Sofort offenbarte ©oethe bem 
grteunde eine neue 9Belt, eine 9Belt, bie uns alle umgibt, 
bie Schiller aber — in abftrattes Sinnen, in äftbetifebe Rtedi- 
tationen, ln ©efebiebtsftudien, in Sittenprobleme oerfentt — 
noch nie erblictt hotte; ©oethe öffnete ihm bie Augen. Ooch 

*) 3n pielen Sluagoben ift biefer 93ccicpt in bie „Stnnalen" einge- 
feboben, am Schluffe bes ga^res 1794, in anbeten flnbet man ihn untet 
bet 9tubrit „93iogtapbif4>e ©injclbeiten" ober au<b untet „SUIgemeine Statut¬ 
lebte“. ©le Stebattionen entfpreeben fich an ben oetfebiebenen Orten nicht 
überall genau. Belehrung übet biefe butcj* ©oethe feibft peranlafcte Itn- 
ficbetbeit ober 93ielfä(tigfeit bet ©inorbnung flnbet man in ber SBeimater 
Sluegabe, 1.2tbt., 36.93b., 6. 437 ff. 
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Schiller, bet ©entgemaltige, |>atte noch mehr Stugen fflr 
©oethe, ate für bas, tt>a$ ©oethe ihm jeigte — bie Utpflanje, 
bas Urtier, bie Sftetamorphofe ber Organe, bie Sermanbt- 
fcf>aft ber färben ufm. — mären bas alles bocf> ©efchbpfe 
©oethe's, nid>t 'Ubänomene ber Statur. „$>ie Slnfchauung 
3f>res ©eiftes — benn fo mufe ich ben Sotaleinbruct 3h**t 
Sbeen auf mich nennen", fchreibt turj nach bem bentmürbigen 
Slbenb ©exilier an ©oethe 1 Schiller als erfter entbedte bas 
©eheimnis biefes munberbaren gntellettes, ber nichts et- 
bliefen tonnte, ohne es fofort fd)öpfertfch ju gehalten. ©oethe 
mar mitten in einem leibenfchaftlichen Sortrag; ba unterbricht 
ihn Schiller: „bas ift teine Erfahrung, bas ift eine gbeel“ 
©oethe, ber naioe, ftufct, mirb faft ärgerlich; nach unb nach 
aber geht ihm auf, Schiller höbe mit biefem einen SBorte 
— mie mit einem Sühftrahl — bis in bie tieffte STiefe feines 
ihm felber unbetannten Serftanbes hineingeleuchtet, ©r hatte 
geglaubt, Schiller eine SDelt ju feigen: fich felber hatte er ihm 
in SQirtlichteit offenbart. 

So ergänzte fich benn bei biefet erften mähren Segeg- 
nung bas gegenfeitige ©eben unb Stehmen in eigentümlicher 
Jßeife; fo blieb es auch in ber fjolge. 

©oethe — bie SBelt ©oethe's — marb nunmehr für 
Schiller eine Slrt ©lement, ein ©lement, in bem er bicf>te- 
rif<h miebergebar, mos er fonft nur abftratt erfaßt hatte, 
mesmegen ihm bisher gar manches unertannt geblieben mar. 
Um uns ber fchilierfchen ©entmeife anjunähern, tonnen mir 
fagen: ©oethe mürbe für ihn ein Spiegel, ein gauberfpiegel. 
SItan barf gemife behaupten, teine einzige ber großen Sühnen- 
geftalten aus Schillers jehn lebten Lebensjahren märe ohne 
©oethe's ©egenmart entftanben. Sticht etma, bafe ©oethe fie 
eingegeben hätte, nicht etma, bafe fie nicht oon Stopf bis ju 
$ufe SchiUer's ©efch&pfe gemefen mären, aber in hem Ser- 
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lehr mit ©oethe gernann für ©chiiler alles, was et fab unb 
erbichtete, beziehungsreichete llmtiffe. SBenn et, bet Denier, 
in ipm, bem ©$auer, bie Dinge erblictte, mürben fie für 
if>n burchfichtig. ©eine poetifchen ©chöpfungen mürben 
unausbenlbar, änlgmatifch, lebensmahr. 93on ©oethe barf 
man nicht behaupten, er fei ein „©eher" gemefen, — benn 
bies bebeutet immer eine Überreiztheit bes Siemen- unb 
$irnlebens, aifo bas genaue ©egenteii beffen, mas für fein 
SSefen bejeicbnenb mar; bie feberifcbe ©ematt aber, bie 
in ©chiller’s SBerlen aus bem ^b^epuntte feines ©Raffens 
Unvergleichliches an menfchlichen ©eftaiten fcf>uf, fie hatte 
ber Dichter an ©oethe gemonnen. 

Qnfofem bürfen mir auch gemif; behaupten, ©chiiler, 
ber Dichter, habe mehr oon ©oethe gemonnen als ©oethe, 
ber dichter, oon ©chiiler. SBohl ift ©oethe oon ©chiiler 
Zur SBieberaufnahme feines bichterifchen ©chaffens angeeifert 
morben; aufeetbem mufcte bie in jebe einzelne Slbficht genial 
einbringenbe, freimütig-tritifche Sluffaffung feiner Dichtungen 
burch ©chiiler — mooon man in biefem Sriefmechfel un- 
fehrbare Seifpiele finbet — oiel Anregung unb manche 
Belehrung oerfchaffen; hoch berührt bas alles mehr bie Ober¬ 
fläche. 3n früherer Seit hätte ©chiller’s ©influfe für ©oethe’s 
Dichten (eicht oerberblich merben lönnen; fe|t mar bies taum 
mehr möglich; mährenb ©chiiler alle feine Sßläne ^ßuntt 
für ^Juntt mit ©oethen burchfprach, verheimlichte ©oethe 
bie feinen fo oiel es anging; bas eine ©eifpiel genügt: $er- 
mann unb Dorothea mar bei feiner 93ollenbung für ©chiiler 
eine Überrafchung. 9Bo ©chiiler fpäter in SBerte ©oethe’s tätig 
eingriff, fo z> 93. bei ber Stufführung ©gmont's, mar es immer 
Zum ©chaben bes SBertes. „geh hatte nur immer zu tun, baf; ich 
feftftanb unb feine mie meine ©achen oon folgen ©inflüffen 
freihielt unb fchüfcte", fagt ©oethe zu ©ctermann (23.3.1829). 
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dagegen bat ßd^Ulct auf bie ganje EntwiCttung ober 
oielmehr Entfaltung bes goetbefcgen ©eiftes einen gerabeju 
unermeglichen Einflug ausgeübt; erft but<b Schiller erreichte 
©oetbe einen beeten ©tab bet Rlarheit übet fein eigenem 
Selbft. SDar ©oetbe für Schiller ein Spiegel, fo n>at Schüler 
für ©oetbe eine £eucj>ie. gut lüdenlofen Einficbt in bas ©e- 
triebe feines eigenen ©eiftes ift ©oetbe allerdings nie ge* 
langt; bas toat butcb bie Vefcbaffenbeit biefes ©eiftee ausge- 
fcbloffen; bo<b bot bas Sicht, bas Schiller übet ben ©egenftanb 
warf, febr oiel jut pbüofopbifcben Vertiefung oon ©oetbe's 
ganzer Sluffaffung bet Statur, feiner SBeltanfcbauung unb 
feinet Sebensweisbeit beigetragen, Visger gatte ©oetbe 
jwifegen einem jiemlicg feilten, fpinojiftifcb angehauchten, 
untlar pantbeiftifeben SRpftijismus unb einem gefunden, aber 
betben, naioen Staturalismus gin- unb bergefegwantt. ©ureg 
Schiller mürbe er auf bas eigene llnbemugtfein, auf bie 
Verwirrung in feinem Renten aufmertfam gemacht; gleich 
am erften Slbenb — wir faben es oorbin — jeigte ihm 
Schiller, bag er nicht einmal jmifegen einer aus ber empi- 
rif<ben Statur gewonnenen Erfahrung unb einer im eigenen 
3nnem entfprungenen 3bee ju unterfebeiben wiffe; bann 
führte er ihn — fo weit es gelingen wollte — in bie wahre 
ftritil ber Ertenntnis ein, wie fie Sßlato begrünbet unb 3m~ 
manuel Jtant gerabe in jenem Stugenblict jur ooltenbeten 
Klarheit entwictelt batte. $>ocg bie tbeoretifebe Velebrung 
allein hätte gerabe bei einem ©oetbe wenig ober nichts ge¬ 
nügt, wenn nicht bie Erfahrung eines ©enies, bas in biefer 
metapbpfifegen SBelt lebte unb aus ihr heraus Unoergäng- 
Ikbes feguf, mit unbewugter Stotwenbigteit ju einer ©eftal- 
tung unb ilmgeftaltung feiner eigenen Slnfcbauungen geführt 
hätte. 3n ©oetbe batte ein Scbag an S^alismus nicht nur 
des ©emütes, fonbetn auch bes ©entens fojufagen latent 
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gelegen; bie nieten gntereffen ben mächtigen ©erftanben unb 
bie ganje ptatttfdje, oernünftige, fi<^> ftreng behertfchenbe 
Anlage hotte, wenn nid>t ben Schot; oerbecft, fo bod) auf 
ihm getaftet. 9lad> Übern)inbung ben jugenbltdjen Über¬ 
muten war ©oethe*n ganjen ©eftreben barauf gerichtet ge- 
wefen, fkh innerhalb ben Erreichbaren, ©egenmärtigen ju 
begrenzen, ju befchränten; en war, aln wolle er fiel) feiber 
bie giügel binben. ©chiUer bectte biefe Selbfttäufchung auf. 
$>enn in SBirflichfeit — wie oorhin angebeutet — lag bet 
§orijont, auf ben ©oethe jufteuerte, unenblich fern; ban 
gerabe war en, wan eine fo gewaltige Selbftbeherrfchung 
erforberlich machte, ©oethe geftaltet gutunft. ünb fo fchreibt 
benn Schiller an ©oethe: „Sie tbnnen niemaln gehofft hoben, 
bag 0h? Seben ju einem folgen 0iele jureichen werbe; aber 
einen folgen 2öeg auch nur einjufchlagen, ift mehr wert aln 
jeben anbem ju enbigen.“ ©oethe fieht en ein unb antwortet: 
„3ch fühle fehr lebhaft, bag mein Unternehmen ban ©lag 
ber menfehlichen Rräfte unb ihre irbifche $>auet weit fibet- 
fteigt . . .“ $>an ift nunmehr bewußter gbealinmun ber ©e- 
finnung. 

§at alfo bie Einmietung ©oethe’n auf Schiller nament¬ 
lich in «inet Erweiterung ben ©efichtntreifen unb in einer 
Schärfung ben ©liefen beftanben, fo betätigt ficf> ber ent- 
fprechenbe Einflug Schilleren auf ©oethe in einer Auftlärung 
ber eigenen Seele; bie bunflen Siefen biefen unergtünb- 
lichen Seiften werben — wenigftenn bin ju einem gewiffen 
Stabe — aufgehellt. Unb bien rnugte notwenbig auch auf 
fein dichten jurüefwirfen. ,,©on ber erften Annäherung an,“ 
fchreibt ©oethe über feine greunbfehaft mit Schiller, „war 
en ein unaufhaltfamen fjortfehreiten philofophifchet Aunbil- 
bung unb äfthetifcher Sätigteit ... gür mich o>at en ein 
neuer gtühling, in welchem allen froh nebeneinanber teimte 
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uni) aus aufgefd)loffenen Samen unb gmeigen (>etoorging“ 
Ohne Schüler märe ber jmeite Seil bes $auft nie gebietet 
motben; nie hätte ©oetye ben 93er8 getrieben: 

$>en Ueb' l<£, ber Unmfglic^ee begehrt 

Salb nach ber entfeheibenben Segegnung bes Wahres 
1794 beginnt ber Sriefroechfel. 

$>as eine möge ber fiefer rnohl bebenten: biefer Srief- 
mechfel ift nur ein Sruchftücf aus bem 93erfeht jmifchen 
Schiller unb ©oethe. $>as befte, mas bie beiben fid? ju geben 
hatten, gaben fie fi<h münblich. Sa oft es ju ermöglichen 
mar, brachten fie Sage, manchmal auch 2öo<hen jufammen 
ju, fei ee in 3ena, fei es in SBeimar; fpäter (1799) jog Schiller 
ganj nach Weimar; bie ftreunbe trafen fich täglich auf ber 
Sühne, fuhren jufammen aus, fchloffen fich to bes einen 
ober bes anberen Slrbeitsftube ein; fie hotten nicht nötig, 
einanber Sriefe ju fchreiben. So finb benn fehr oiele Sriefe 
— namentlich »on feiten ©oethe's — nur als turje Sotijen 
ju benutzen, aus benen mir oerfolgen tönnen, melche ©egen' 
ftänbe burchgefprochen morben maren ober merben follten. 
Sicht feiten gleichen biefe SHitteilungen Schattenbilbem an 
ber 9Banb unb reijen unfere Seugier, ohne bafe uns etmas 
9Befenhaftes in ben $änben bliebe, ©ennoch überfpringe 
man feine Seite; benn jmifchen ben Beilen felbft ber fchein- 
bar inhaltslofen Sriefe fchlummem — bem ilnaufmetffamen 
oerborgen — gute ©eifter, bie bem 2tufmertfamen gar manches 
anjuoertrauen hoben. 

3<h holte es nicht für f<hi<flich, ba, mo ©oethe unb mo 
Schiller reben, ju ihren 2B orten noch meine Setrachtungen 
ju liefern. $>en ehrenoollen Auftrag, ju biefem unoetgäng- 
liehen SOerfe eine ©inleitung ju fchreiben, tonnte ich nur als 
eine Seranlaffung betrachten, ben Sefet oon bem großen 
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ftulturwert tiefes Vricfwechfels ju überzeugen; tos aber 
nötigte mich, ij>m basjenige potjufüf>ren, was bem 95cief- 
wechfel ooranging unb was ibn — als unficbtbace Sttmo- 
fphäre — umgibt; wohingegen eine eingehenbe tritifche 38ürbi- 
gung unb ein fortlaufenbet Kommentar zwar manches Snter- 
effante bringen tönnten, hier jeboch f<hte<ht am 33lafee wären. 

3Bas unfere Seit braucht, was unfere Seit fucf>t, finb 
freie, feftgegrünbete ^Jerfönlichfeiten. 9Bir erfticten unter £at- 
fachenüberfülle unb büfeen babei an Straft unb 9Rut unb 
Urteil ein. 2lucb barunter (eiben wir fchwer, bafe eine ge- 
wiffe 2lrt oon nüchterner 5>ur<hf<hnittsbegabung biefer Saft 
am beften ftanbhäit unb fomit bie führenbe Stellung im 
Seben an fi<h reifet jum Nachteil eblerer Elemente. Schiller 
unb ©oethe hoben bie Anfänge biefer Söanblung erlebt unb 
haben beibe oorausgefehen, wohin fie notwenbig führen mufete. 
Schiller fpricht oon ben „Schlachtopfem bes fjleifees“ unb 
ficht um fich h^tnm eine Seit entftehen, in ber „ber tote Vuch- 
ftabe ben lebenbigen Verftanb oertritt, unb ein geübtes ©e- 
bächtnis ficherer als ©enie unb ©mpfinbung leitet". Mahnenb 
richtet er an bas tommenbe ftahrhunbert bie ftrage: „Stann 
wohl ber 92lcnf<h baju beftimmt fein, über irgenb einem Sn>cde 
fich )u oerfäumen?“ llnb weife lehrt er uns einfehen: 
butch Verbreitung ber 28iffensflä<he „ergreifen" wir jwar 
immer mehr, bo<h hängt bas „Vegreifen“ oon ber „ftraft 
unb $iefe ber ^Jerfönlichteit“ unb oon ber „Freiheit ihrer 
Vernunft“ ab. ©oethe anjufühten bürfte taum nötig fein. 
Sch fchlage auf gut ©lüct bie Vriefe an S^tet auf unb bäte, 
wie er (tagt, bie ganze ©hriftenheit „oerliert fich in ben 97ti- 
nutien bes grenzenlos Mannigfaltigen“, höre, wie er es (1829) 
als „bie Senbenj ber Seit" bezeichnet: „alles ins Schwache unb 
Sämmerliche hetunterzuziehen", unb wie er felbft in ben ge- 
lehrten 28iffenf<haften „bie Maffe ber unzulänglichen Men- 
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fchen, feie einmirten uni» ihre ©ichtigteit aneinanbet auf* 
erbauen“, für »etberbenbrohenb anfiebt. gn biefer felben 
Sammlung — eine unentbehrliche ©rgänjung ju bem oot- 
liegenben ©riefmechfel — finben mir ben ergreifenben §in- 
rneis auf Schiller: „Schillern mar bie (Ehriftustenbenj ein- 
geboren, er berührte nichts ©emeines, ohne es ju oetebeln 

©le ©ereblung l ©as ift, mos mir in bem ©ertehr mit 
©oethe unb mit Schiller fuchen follen. ©as ift ihte leben- 
bige ©ebeutung für unfere treifeenbe Seit. 9lur in jmeiter 
©eihe feffelt uns bas £iterarif<he, bas $iftorifche unb bas 
©fthetifch-Sheoretifche, bas biefe ©riefe in fo reicher unb an- 
regenber fjülle aufgefpeichert bemahren. ©as alles ift ©Uttel 
jum S^ect; unb ber 0mect ift: biefe jmei großen ©erfönlich* 
teiten in bem folgenfchmerften SeitabfChnitt ihres Söachfens 
unb SBetbens fo tief unb fo genau mie irgenbmbgüch ju er- 
faffen, auf bafe mir felber, im Snnerften geläutert unb be¬ 
reichert, an ihnen empormachfen. 

$cutfdjef XBefett 7 
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©« ift immer an (er Seit, eine Sanje für 9Bert(er ju 

(recken. $>ie Sewunberung feiten« empfinbfamet Schwärmer 
einerfeit«, anberfeit« bie abfällige Beurteilung, bie ber 
$e(b «an wiffenfchaftlichen SRännem erfährt, genügen, um 
bie meiften auf falfcfje Fährte ju führen. Reinen ©baratter 
hat ©oet(e (iebeooller unb Mater (ingefteilt; feiner wirb fo 
f4>ief beurteilt. Sprache unb Rompofition be« Suche« preift 
man; alle«, u>a« Seimert baran ift — bie Srot fchneibenbe 
Sötte, ber bn SBinter Slumen fuchenbe ftttfinnige, ber Sfarr- 
hof mit feinen alten Slujjbäumen — ift ©emeingut ber ganzen 
gefitteten 9öclt geworben; über bie literarhiftorif<|»e Sebeutung 
biefe« 9toman& für bie bamalige Seit finben mir allerorten 
gelehrten Sluffchlufe, hoch höbe ich nirgendwo, felbft nicht bei 
©arlpte (ber fonft fo tief geht), eine freie, oerftänbniooolle 
Schälung be« ©baratter« be« gelben gefunben, be« Spanne«, 
oon bem ©oethe felbet gemeint hatte: „Sh* fönnt feinem 
©eifte unb feinem ©baratter Sure Setounberung unb Siebe 
nicht oerfagen." Soweit bao in toenigen Stilen gesehen 
tann, möchte ich »erfuchen, ben 2Beg jur Setounberung unb 
jur Siebe biefe« augerorbentlichen 9Ranne« ju weifen. 

Söerther ift ein ungewöhnlich begabter 9!Renf<h, für beffen 
geiftige ©igenart jwei Qüqc bejeichnenb finb: in bejahen' 
ber Sichtung bie Reinheit unb Straft ber ©mpfänglichteit, in 
oemeinenber Sichtung bie Sefcbräntung bet ©eftaltungetraft. 
Sein ©baratter tann mit einem einzigen SB orte erfchöpft wer¬ 
ben, fo ganj umfajjt biefe eine Segung — ojeanartig — 
alle anberen: e« ift bie bebingung«lofe, (eibenfchaftliche Söabt- 
haftigteit. eine berartige ^3ccfönli<h>?cit, in unferer ©e- 

l) 8uerft erfebienen in bet 2Mn<b<met „Sugenb" vom 26. Sluguft 
1899, 91t. 3«. 
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fellfcgaft bas Siegt bet 2Belt etblicfenb, n>ie gefegaffen ift, 
unglüCtlicg ju toerben, tarnt man nicht leugnen; bagegen ift 
es lächerlich, biefen ©eift ab einen tränten unb biefen ©ga- 
rattet ab einen fehtoaegen ju bezeichnen, ©et ©eift ift tem- 
gefunb unb tan beumnbetnstperten Einlagen, bet ©haratter 
ift ftatt unb fotbert Siebe. 2öas biefem ©tarnte augerbem 
ben lebten Saubet perleiht, ift, bag et — bet ©eiehtte unb 
bet ftünftler, bet <ipgilologe unb bet Sanbfcgaftsmaler — zu¬ 
gleich einen butchbtingenben ©erftanb pan feltener analpti- 
fchet Schärfe befigt. ©r ift tein h»hbt ScgtPärmer. ©leich 
einem Sgatefpeare fchaut et febem ©ienfegen, bem et be¬ 
gegnet, bb auf ben ©tunb bes Retzens; ein einziger ©lief, 
unb et tennt ihn unb hält ihn feft im ©ebächtnb, gleichPiet 
ab es bet für fein eigenes Scgiclfal fo pethängnbpplle SUbert 
ift aber ein ©auernburfege, bet am SBege einen <pflug aus- 
beffett. ©iefer ©lief erftreett fich nach äugen bb zu bem ge¬ 
nauen ©tfaffen bes petbptgenen Sinnes jeber ftummen 2tatur- 
erfcheinung unb nach innen bb zur erbarmungslos tlaren Set- 
gliebetung bet eigenen ©emütsbetpegungen. ©ureg biefe ©lacht 
bes ©lides bemähtt fich Söertger ab ein nicht blog feht be¬ 
gabter, fonbetn genialer ©tarnt; bem Hamlet butchaus per- 
gleichbat, überragt et turmhoch feine gefamte Umgebung. 
Unb ebenfo toie $amlet, fo hätte auch et, trog feinet grogen 
unb prattifch nicht recht oenoettbaten Einlagen, fich 9an3 leib¬ 
lich but<h bie 9öelt gefcglagen, hätte nicht ein ©teignis feltenfter 
2Irt ihn oot bie ©Iternatioe gcftellt: ©ob ober Süge. Sn feinem 
(Jalle toat es bas ©teignb bet abfoluten Siebe, ©et Meine 
©eift oermag es überhaupt nicht, fo zu lieben toie Söertger 
liebt; bet fegtoaege (unb bas geigt immer, unroahthaftige) 
©haratter tann fich bin- unb gettoinben unb zulegt enttom- 
men: füt einen SÖerther gab es (eine SBagl. ©ie geniale Äraft 
feinet ©inbtüde, bazu bie 28agrbaftigteit feines SBefens bil- 
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beten jufammen einen unüberwinblicpen gwang. Uns biefen 
Swang mitempfinben ju (affen, uns 31t überzeugen, bafe 
aBertper nicpt aus ©eiftesgeftörtpeit unb nicht aus ©cpwäcpe 
in ben $oö ging, fonbem weil fein ©cpidfal es gebieterifcp 
forberte, weit ec erhaben genug war, um nicht anbers ju 
tönnen: baju fchrieb ©oethe fein Such; unb er vermachte es 
nur, weil ec bie unweigerliche Slotwenbigteit bec Sage fo 
ftart empfanb, bafe ec noch als alter SRann geftehen mufete, 
an bet Sragit biefes ©taffes wäre er felber faft jugrunbe ge¬ 
gangen. ©0 empfinbet ein ©oethe nicht für einen SBeicp- 
ling unb einen halben Starren. 

©ie jwette entfcheibenbe fjrage lautet: 2Die verhält es 
fi<h mit biefer Siebe? 

©as rein finnliche Segepcen befifet tein haftenbes See¬ 
mögen; fa heftig es ift, fa leicht auch ift es befriebigt unb 
abgelentt. 9Ran verliebt fich mit ben Stugen unb bennoch 
„blinb“, wie bie Sitten als treue Seobacpter gut wußten, 
©as Sluge tann junäepft gerabeju als „bec ©inn bec Ober¬ 
fläche“ bezeichnet werben, unb was es vermittelt — auch bie 
Siebe — bleibt oberflächlich unb vergänglich, wenn nicht zu 
ben ©inbrüefen bes Sluges noch bec ©lief bes ©elftes pinzu- 
tommt. ©iefer ift bas eigentliche ©ehorgan bes SRenfcpen, 
unb biefer haftet wie mit taufenb ^olgpenarmen an bem 
©rfafeten, unb zwar um fo fefter, je tlarer bec Süd war unb 
je fieperer er baper weife, was er erfafet pat. ©in genial ver¬ 
anlagter unb bazu burep ©ilbung unb Sebensumftänbe zu 
popec ©ntwicöung gelangter ©eift befifet baper bie $äpigteit 
ZU einer Siebe, wie fie fiep aus bem biofeen ©innentrieb nie 
ergeben tönnte. ©ie täglich unb ftünblicp empfunbene ©in- 
famteit reizt bie Seibenfcpaftlicpteit; bie tlare ©ieperpeit bec 
©rtenntnis fteigert ben SDillen. ©ie Swangsvorftellung, bie 
piec mäeptig ins Seben eingreift, ift eine ganz anbece als 
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bie, welche feie Sinne bie ju bem rafenben 2Bunf<he nach 
bem befige eines beftimmten SBeibes treibt; benn in letzterem 
$aüe honbelt es fi<h einfach um eine Suggeftion, bie man 
(mit Schopenhauer) als ein SBalten bes allgemeinen uninbi- 
oibuellen ©eiftes ber ganjen ©attung beuten mag, wogegen 
wir hier bie unbebingte Bejahung bes ©meinen, im ©egen* 
fag jur ©attung, ju erblicten hoben. Slbdlarb unb $61oIfe 
lieben fi<h nicht eine Spur weniger leibenfchaftüch unb „ewig" 
nach ber gtaufamen berftümmelung als oorher; bei biefer 
2trt ber Siebe bient ber geschlechtlich* ©rieb, gebietet aber 
nicht, ©benfo wie nach einem befannten phpfifegen ©efeg bie 
Straft ber Shtgaftung jwifegen jwei Körpern mit ber ©töge 
ber aneinanber gaftenben flächen unb mit bem ©rabe ihrer 
Politur junimmt, ebenfo haften jwei auserlefene gnbioibuen 
burch eine fo umfangreiche unb feinabgetönte Stufenleiter ber 
©mpfinbungen aneinanber — oon ber biogen Berührung ber 
Oberhaut an bis ju ben göcgften 9lgnungen bes ©eiftes —, 
bag (eine noch fo (eibenfchaftliche Siebe jwifchen minber be¬ 
gabten eine borftellung oon ber jwingenben blocht biefer 0u- 
fammengehörigteit geben tann. ©arutn wirb ber §elb aller 
unbebingten Siebe, ©riftan, oon alters her als ein auserlefener 
©eift unb als ein blann oon hoher 93Übung bargeftellt; fegon 
als Rnabe „lernt er mehr 93ü<her in turjer Seit als je ein 
ßinb früher ober feither"; er Spricht oiele Sprachen, fpielt 
oiele Snftrumente, dichtet, bentt unb jiegt fi<h gern aus bem 
$ofleben, in welchem er als Stern glänjt, in bie ©infamfeit 
jurüct. §>as ift ber einjige 93oben, auf bem eine berartig jwin- 
genbe unb ewige Siebe erwachfen tonnte. Sfolbens begabung 
ift jwar nicht gleich grog, hoch immerhin augerorbentlich. 
©oetge hot nun in ben blauen ftraef unb bie gelben $ofen 
bes Sagtes 1774 (bie Steigung jur ©leganj bitte ich nicht 
ju unterfegägen!) einen jener ungewöhnlichen ©eifter ge- 
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hüllt. SBertber ift (ein eingebilbeter SRonoman; et fließt 
bte SBelt nic^t; ein b«n>orftechenber ©bocofterjug ift feine 
groge Siebe ju Äinbern, ein anbetet feine Siebe füt alles 
Sßatriarchalifche, SUthergebrachte, Schlichte; et ift tbrperlich 
gefunb unb tebet mit einem gewiffen SBibetwillen oon (tan(en 
2Renf<hen; et fucht biejenigen auf, bie „Siebe, fjteube, SBärme" 
um fi<h oet breiten; et ift empfänglich für weibliche 9teije, ein 
früheres Siebesoerbältnis wirb im erften 93riefe erwähnt, 
unb felbft bie Seibenfchaft füt Sette oerhinbert nicht, baf; 
et füt $räulein 93. lebhaft empfinbe; bas gibt uns bie 
©ewähr, baf; feine Siebe für Sötte (eine 93erblenbung, fon- 
betn eine wahre ©rtenntnis ift. SRtt ben einfachften SRitteln, 
hoch mit unenblichet Shmft hot ©oettje SBerther in SJerhült- 
niffe gebracht, bie ihn ganj fich felbft — unb bas hdfjt feinet 
©mpfänglichteit unb feinem (laten 93lid — überliefern; (eine 
^amilienbanbe, (eine 33erufspflkhten len(en ihn gewaltfam 
ab: barum ift et, als bie wahre Siebe in fein Seben tritt, ihr 
ebenfo rettungslos ausgeliefert wie Sriftan auf bet langen 
Seereife. Unb wie immer, fo ift es auch h^c bas SBeib, wel¬ 
ches, unwiffenb, ben Siebestrant reicht. „Sie fie|>t nicht, fie 
fühlt nicht, baf; fie einen ©ift bereitet, bet mich unb fie ju- 
grunbe richten wirb; unb ich, mit »oller SBolluft fchlürfe ben 
93echer aus, ben fie mir ju meinem SJerbetben reicht." ©ine 
Rettung hätte es gegeben: wenn nämlich Sötte SBerther nicht 
geliebt hätte. Sie liebt ihn aber. SRit anbetungswürbiger 
Reinheit hot ©oethe, ohne je oon biefer teufeben Seele ben 
Schleier ju heben, ihre Siebe über allen 3tx>eife( erhoben, 
©ntfcheibenb ift bie fchwärmerifche Siebe ber Jtinber für 
SBerther. ©enn biefe Jtinber werben uns bei feber ©elegen- 
heit als nur burch Sötte, nur in Sötte lebenb bargeftellt; bie 
SJefpetfjene am Slnfang beutet auf bie Sterbefjene am Schlug, 
wo bie Jtinber fich auf ben Sföchelnben werfen unb ihren 
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SRunb an ben feinen geheftet Raiten; fie tun bamit, was 
Sötte nicf>t tun burfte; ihre reine Jtinberfeele betennt in itn- 
fcfmlb bie SBahrheit. ©benfo entfcfjeiöenb n>ie biefes eine 
Seugnis für bas §erj, ift bas anbere für ben ©eift: auch 
SUbert lieft mit Sötte, hoch „fchlägt fein $erj nicht fpmpathe- 
tifch bei ber ©teile eines lieben Suchte, too SBerther’e §erj 
unb Sottene in einem jufammentreffen". ©a fehen mir ben 
feften Sinter, ber nie reifet. Seim Sufammenlefen hatten 
Sßaolo unb grancesca entbectt, bafe Sterben beffer fei, als 
getrennt ju leben. 

9öie hätte SBerther noch itben tönnen? ©ie Semertung 
eines ber betannteften ©oethebiographen — toer bie Statur fo 
liebt toie SBerther, ben müffe fie auch tröften, bet Slutor höbe 
alfo falfch gezeichnet — ift faft lächerlich unftichhaltig. Sur 
Shiüfterfeelen oermögen es, bas, toas fie „Statur" nennen, 
in Sillen einjunehmen, zur Regulierung ihrer ©allenaus- 
fcheibung. SBer, heiteren ©eiftes, beim Slnblid eines frönen 
Sales ausgerufen hot: ,,©ie Söelt um mich h^ tuht ganz in 
meiner Seele, toie bie ©eftalt einet ©eliebten", ber toitb 
fpäter um fich hcrurn, int felben Sale, „ben Slbgrunb bes 
etoigoffenen ©rabes“ erbliden. Seibes ift gleich toahr, gleich 
unmittelbar genial. Stur eines, glaube ich, hätte einem fo 
reichbegabten unb wahrhaftigen SJtanne es ermöglichen 
tönnen, weiterzuleben: bos ©eftalten feiner ©inbrüde, 
fowohl bes ©rabes wie ber ©eliebten. ©as hotte ©oethe 
felber gerettet, ©ie Siebe mufe zeugen; auf allen Stufen 
ihrer ©rfcheinung mufe fie es; fonft oerzehrt fie bas Seben 
bis zum Sobe. Sielleicht wäre burch ben Sefife Sottens 
SBerther bie Straft zu geftalten zuteil geworben; ich u>eife es 
nicht; er felber wähnt es, benn er feufzt über „bie Sücfe im 
gjujen“ unb ruft aus: „SBenn bu fie nur einmal an biefes 

brücten tönnteft, würbe biefe ganze Sücte ausgefüllt 
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fein!“ $>och je^t mufc et Nagen, unb jtoat fchon im etften 
3af>te: „2Ulee fchmimmt unb fd>a>antt jo oot meinet ©eete, 
bafe ich leinen Hmrij} paden tann9licf>t an Begabung fehlt 
ee, noch weniger an SSillen, hoch an einet ben übermächtigen 
©inbrüden entfprechenben Rraft bet ©eftaliung. ©teilt man 
fi<h auf ben tein feelifchen ©tanbpuntt, oon bem aus be¬ 
trachtet bie ©injelheiten bes ©chidfals jufällig erfehernen, fo 
ift biefet SBiberftteit jtoifchen bet ©etoalt bet ©inbrüde unb 
bet Unfähigteit, fie geftoltenb ju behettfehen, bet eigentliche 
tragifche Äonflitt in SBerthet. 2ln ihm geht et jugtunbe. ©r 
ftitbt an bem Überreich tum feinet ©aben, an bet h>crv(i<h 
männlichen ©en>alt feinet Seibenfchaft, an bet Schärfe feines 
Urteils, an bet allju triftallenen 28ahrhaftigleit jeines ©ha- 
rattere. 9Rit ©oethe toollen mit ihm 93etounberung unb 
Siebe nicht oetfagen. 
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0c&tller al$ Se|rer im SfteaP 
8u bebauem ift bet 2Renf<h, bet ficf> Schiller aus bem 

§erjen geriffen hat. SDet von und bat nicht in früher ftugenb 
biefen dichter jehwärmerifeh geliebt? doch tuet hat nicht 
Seiten erlebt, in benen et fich ihm femgerüdt fühlte? 9Ran 
nennt immer Schiller unb ©oethe jufammen; bas ift für 
Schiller nicht günftig. denn er, beffen Seele mit Ungeftüm 
bie Feffeln abftreift, »eiche ber Staat, bie ©emohnheit, bet 
Seitgeift uns fchon in ber Söiege anfehmieben, er, ber als 
denter unb motalifche Sperfönlichteit jum tühnften 21blerflug 
eines fürftlich begabten SHenfchen fich auffchwmgt unb bie 
ftoljen SBorte fchreibt: „Siebe mit beinern Sahrhunbert, aber 
fei nicht fein ©efchöpf“, et blieb — u>as bie Formgebung als 
dichter betrifft — eigentümlich befangen in ben gtenjenben 
Schranten einet beftimmten ©poche, dahingegen jener Sin- 
bete, ber fich nicht gegen bas ©egebene empörte, fonbem fich 
ihm anfehmiegte, ber ben jerftreuenben ©inflüffen eines pflkh- 
tenreichen Gebens unb entfetjlicher hiftorifcher Segebniffe ba- 
burch trotte, bafe er fich — toie bie „Söafferblütler“, toenn 
fie aus bem Sonnenfehein in bie Siefen bes fchtoereren ©le- 
mentes untertauchen — mit einer eigenen, unburchbring- 
liehen, abfonbemben Lufthülle umgab, feine bichterifche Sper- 
fönlichteit fo frei betoahrte, fo eigenmächtig, bafo mir einen 
jeben feiner Schritte gleichfam als einen Schritt aus ber ge- 
gebenen Begrenzung in bas Unbegrenzte, aus ber 8eit in 
bie Seitlofigteit bezeichnen tönnen. Stach hunbert Fahren toirtt 
biefe ©egenüberfteliung fchon auffallenb, nach einem halben 
Fahrtaufenb wirb fie ferner auf Schiller laften. 9Ran nehme 
nur zwei Fugenbwerte, beibe bie ©rzeugniffe einer geräufch* 

l) 8uetft ctföienen bi bet 9Rün<öener „gugenb“, ©ejembet 1899, 
Tlx. 51. 
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»ollen, oetgänglicben Seitftimmung, Sdnber bes Slugenblicts 
— SBertbet unb bie Stäuber: SBertbet tbnnte geftern ge- 
fchrteben fein unb wirft auf ben ©binefen taum »eniger ab 
auf ben $>eutfci>en; fo genau auch bas $eittoftüm gcfcfjilbect ift, 
es »irtt nut als ein maledfcbes SKoti», ohne )ebe Beeinträch¬ 
tigung bes etuigen Rems; bagegen bebarf es, um ben Stäu¬ 
bern heute geregt gu »erben, einet biftodfeben Überlegung. 
SBie eigentümlich — fobalb ber erfte fugenbliche Staufcb vor¬ 
bei ift — mutet uns gar manches aus ©cbUleds Sprit an! Sch 
geftebe, baß ich einen gangen „Äutfus" oon beutfeben Sieb¬ 
tem bes 18. Sabrbunberts bube burcbmacben müffen, bamit 
mir ©cbilleds Sprit »lebet munbrecht »urbe; ich mußte bie 
©inflüffe, unter benen et ftanb, tennen lernen, um bie (Genia¬ 
lität ber Seiftung »ieber soll gu »ürbigen. ltnb noch immer 
ftbrt mich bas ©eutfcb-Stnatreontifche, bas ®nglifcb-©ibat- 
tifebe, bas Sateinifcb-Sthetorifcbe, turg, biefe Sltmofpbäre einer 
beftimmten unb bagu einer »enig fpmpatbifcben Siteratur- 
epo<be. ©e»iß »irb ber ©elebde nicht »erlegen fein, auch 
bei ©oetbe bie SBirtung ber empfangenen ©inbrüCte nach- 
gu»eifen, bo<b gilt »on feiner Sprit, »as et uns felber be¬ 
richtet, baß fie „unvermutet betoorbtacb“, fo baß et fie felbet 
„gang als Statur betrachten mußte"; »ogegen bie Secbnit 
eines ©cbillerfcben ©ebiebtes fofod in bie Slugen fpringt unb 
in ihrer tabeltofen ©auberteit feiten »or einer genauen Serglie- 
betung ftanbbält. ©ie bramatifeben SBerte ©cbilleds gebären 
unftreitig gu ben genialften ©rgeugniffen bes SZtenfcbengeiftes, 
an Sechnit bes Slufbaus unerreicht, an Jfraft unb ©cbänbeits- 
fülle bem $b<hften ebenbüdig, unb nicbtsbefto»eniger gahlen 
auch fie ber 8eit ihren Soll: nie ringt ficb bas äußerliche ber 
Formgebung bis gut »ollen Fadheit bet einen geftaltenben 
Snbioibuaütät hinauf. Stadne's Bothos, ©batefpeare's Vor¬ 
liebe für Semfprücbe, bie Steigung bes bamaligen ©eutfeb- 
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lanbs jut Sentimentalität: fle alle bilben einen vielfarbigen 
fremben Überwurf, bet bie Stritte bes lebenben ©totere 
hemmt unb feine ©eftalt uns Späteren femrüctt. 2öie tommt 
es nun, bafe mit bennoef) immer toiebet ju Schiller n>ie ju 
unfetem guten ©enius flüchten, unb jwar ftets in jenen Elugen- 
blicfen, wo, nach flberftanbenen geiftigen ober fittlidjen Seifen, 
„bas gute unb mächtige 3ct>" (u>ie ©oetije es fo fd>5n nennt) 
wieber bie Oberhanb gewinnt? liefen Sauber bewirft nicht 
bet grojje liebtet allein, vielmehr bie magifche ©ewalt bet 
ganzen ©erfbnlicbtelt. 3wat bricht bet dichter immer wiebet 
but<b, wie ein ©ergriefe but<b bie 3Ö olfen, unb wäbrenb wir 
in ben Etebeln am ftujje bctumfnaupeln, entbeefen wir plö%- 
"ict> bo<b oben am $immel ben unetteiebbaten, fttablenben 
Sipfel; bo<b was uns immer mächtiger ju Schiller h*tan- 
jiebt, ift bas ©ewabrwerben, bafj b*nict biefem großen dichter 
ein noch größerer SRenfch ftebt, einer ber unbebingt vet- 
ebrungswürbigften aller SRenfchen, vielleicht ber ebelfte, bem 
©haratter nach vcllenbetfte ERann, ber je gebietet bat. 5>as 
eigentliche SRonument biefes ERannes bilbet fein EDetl „Briefe 
über bie äftbetifche ©rjiehung bes ERenfchen“. 

3n biefem wunberbaren EBetle offenbart ficb bie ©et- 
fbnlicbteit SchtUer's frei, fcblacfenlos, vollftänbig. ©s ift ihr 
©laubensbetenntnis. Silles übrige, was Schiller feinem ©ater- 
lanbe unb ber EBelt vermacht bat, ift gleicbfam ein ©ut, ein 
©efiij, ein „dominium", ein in ber ©räge bes ©ottbegnabeten 
ju unvergleichlichem Eöerte gemünjtes ©olb; biefes ©rbe ift 
noch heiliger; es ift ber SBiIle bes großen ERannes, es ift bet 
Inbegriff feiner gereiften EBeltanfchauung, es ift eine uns mit 
emftem ©lief unb warmer, bittenber Stimme ans $erj ge¬ 
legte Einleitung, bie uns ERenfchen befähigen foll, „burch bie 
venvicfeltften ©erhältniffe mit tühner ©infalt unb ruhiger lln- 
fchulb“ ju gehen (©rief 27). „$>ie ganje SRagie ber ©rfdjei- 
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nung bet Schönheit beruht auf ibtem ©eheimnis", fagt Schüler 
im etften ©tiefe; biefes ©eheimnis, bas ©eheimnis feinet 
eigenen ©etfönlichteit, f>at et uns hiot — fotoeit möglich — 
enthüllt. Qn biefem Söerle ift Schiller unverhohlen bas, toas 
et fonft unter bem SRantel bet ©ichttunft ober bes äfthetifie- 
tenben 8ergliebetets ift: ein Sehret bet ©ienfchhoit. ©t ift 
berjenige, ben fein SReiftet, Smmanuel Jtant, als „ben Sebrer 
im gbeal“ b^beifebnt. llnb getabe weil et unverhohlen (ehrt, 
erblicten mit hier mit unvergleichlicher Deutlichkeit ben SRen- 
fcben feibft unb namentlich auch basjenige an ihm, tvas größer 
als bet £ehtet ift, bie unfaßbare, unausbentbate ©tnjel- 
geftalt. ©efteht uns ©oethe, fein dichten fei „ganj Statur", 
fo bütfen mit von Schület's dichten behaupten, es fei „ganj 
SRenfcbentum“, ganj ©Bille, ganj Slbficht, ganj Siebe; SchiUet 
mill lehren, et mill mitten, unb jtoar überall unb immer, 
benn es ift bies bie bejeicbnenbe ©ebärbe feinet ©er fön- 
Uchteit. ©aß bie Jtunft „lein ©efultat mebet füt ben ©et' 
ftanb noch für ben SDiUen gebe“ (©rief 23), rneiß et recht 
gut, unb et erllärt ausbrüctlicb, „bas Schöne ift in ©üCtficht auf 
©rtenntnis unb ©efinnung völlig inbifferent unb unfruchtbar“ 
(©tief 21). ©et ©ntfchluß aber, auf ©erftanb unb SQUlen, 
auf ©rtenntnis unb ©efinnung bet SRitmenfchen ju mitten, 
bilbet bei biefem SRanne bas SRart bet Knochen, bie innere 
treibenbe ©lut feines aufopferungsvoll hingebenben Sebens. 
,,©as Söefen bet fchönen Jtunft ift bet Schein“, fagt Schiller 
(©tief 26), unb an anbtet Stelle: „©et SRenfch foll mit bet 
Schönheit nur fpieten“ (©tief 15); hoch bet Schein foll bienen, 
bas verborgene SOefen ju etfaffen, unb getabe butch bas Spiel 
foll bet SRenfch erft lernen, SRenfch ju metben. ©atauf jielt 
Schillers Schaffen von Slnfang an — juerft unbemußt, bann 
aber, mie biefe ©tiefe bezeugen, mit einem fo volltommenen 
©emußtfein, mie es vor ihm nie ein ftünftler befeffen. Schiller 
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ift — immer uni) überall — mehr als Künftler; er ift eine 
hetrifebe, prometbeifebe Statur; neue SHenfcben toill et mit 
feinen S)änben tneten unb füblt ficb reich genug, um ihnen 
aus bem eigenen Überflug neuen Obern einjublafen. gn 
allen feinen Söerten abnen mir bas; benn biefer SDiUe ift es, 
ber fie gleicbfam non innen heraus burcbglüht, fo bag ber 
laufebenbe günglhtg — ohne bie tiefere ürfacbe ju erraten 
— fein $er) fcbneller fcblagen fühlt, unb bet ältere, tritifcb 
getporbene SRann immer non neuem empfinbet, an biefem 
©enius jerftiebe alle Kritil n>ie an einem tagenben Reifen 
bie Söelle, ba fie nur bie Oberfläche berührt. 

Oie „äfthetifebe ©rjiebung" ift ein burch unb burch origi¬ 
nelles SOert. Oenn felbft bie gleich anfangs eingeftanbene unb 
oon manchen Kommentatoren übertrieben hec°orgehobene 
Slnlehnung an Kant ift einerfeits eine rein formelle, anber- 
feits aber betrifft fie gar nicht bas fpejififch Kantifche an 
Kant, fonbern eine eingeborene, elementare Stiftung bes 
inbo-europäifchen ©eiftes, bie burch &ant nur befonbers mir- 
fungsoollen Slusbrud gefunben hat, unb bie mir in Ochüler's 
gugenbbiffertation „Über ben gufammenbang ber tierifchen 
Statur bes Sttenfchen mit feiner geiftigen“ fchon beutlich ent- 
miefeit finben. freilich betunbet ber 19. 93rief eine fo tiefe 
©rfaffung ber SBeltanfcbauung Kant's, bag nur menige ga<b- 
philofophen Ähnliches aufmeifen tönnten; hoch bemeift gerabe 
biefer ©rief, in meinem bas Sransfjenbente unb bas ©mpi- 
rifche (ohne ben ©ebtauch biefer abfebredenben Stamen) einan- 
ber entgegengefegt unb gegeneinanber abgemogen merben, 
bie obllige ünabhängigteit Ocbiller’s. Kant hat ben Oenter 
in Schiller gemedt; augerbem bilbet ber heilig* ®mft bes 
Gebens ein rein menfcgliches 93anb jmifchen beiben Sttän- 
nem; hoch mo Slnfangspuntt unb ©nbpuntt oerfchieben finb, 
mug auch 20eg ein oerfchiebenet fein. Oas ift benn auch 
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ber $all. $>as, was Rant webet tonnt« nocg — bei bet be¬ 
tonteren Statut feines Sehenswertes — hätte woüen bürfen, 
nämlicg bas ©eftalten bes fiebens, bilbet ben Sngalt oon 
Scgiüers Söert. „©in SRarmorbloct, obgleich « leblos ift unb 
bleibt, tann batum nicgtsbeftoweniger lebenbe ©eftalt burcg 
ben Slrcgitett unb SMlbgauer toetben; ein SHenfcg, toietoobl 
et lebt unb ©eftalt bot, ift batum noch lange teine lebenbe 
©eftalt. $>aju gehört, bag feine ©eftait Seben unb fein 
Seben ©eftalt fei“ (93rief 15). Sn biefen 2Öorten liegt Schü¬ 
lers Rönnen unb SBollen fotoie bet befonbete 0wect biefet 
93riefe eingefchloffen. $>as Siel ift: bem SRenfcgen eine gögere 
SBürbe ju erteilen; bas SRittel: bie Befreiung; bas SDert» 
jeug: bie „äftgetifcge ©rjiegung“, bas geigt bie fpftemattfcge 
Stusbübung besfenigen Triebes im SRenfcgen, ben Schiller 
ben „Spieltrieb“ nennt, ©r weift überjeugenb nach, bag 
„bie Slufflärung bes SJerftanbes“ nicht oerebelnb toirtt unb 
bag bie 8ioilifation, toeit entfernt uns Freiheit ju fcgenten, 
junäcgft nur „neue 93anbe beängftigenb um uns fchnfitt“ 
(23rief 5). ©benfo überjeugenb jeigt et, bag „bas Schöne 
unb bie Stimmung, in bie es unfet ©emüt oerfegt“, wenn 
es auch „gleich ungefcgidt ift, ben ©haratter ju grünben unb 
ben Ropf aufjutlären", bo<h bas einzige Mittel barbietet, 
ben SRenfcgen aus bem ftronbienft einet blinb befehlenben 
Statut ju befreien unb ihm bie frägigteit 3U oerfcgaffen, „aus 
ficg felbft ju machen, was et will“ (23ttef 21). ©s ganbelt fich 
um eine SBenbung bes SBillens nach einet beftimmten 
„Stiftung“ unb um eine bewugte fegöpferifege $at (93tief 9). 
Stiegt Schwärmerei, niegt Slugeracgtlaffung bet gegebenen 
Sebensbebingungen wirb man — wie blaffe, leblofe Stuben¬ 
gelehrte tabelnb gemeint gaben — in biefen Briefen finben, 
fonbetn im ©egenteil, ben mäcgtigften Slusbtud einet ge- 
waltigften, glügenbften Gebens traft, ben erften unb hoffentlich 
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entföeibenben Schritt jut ©tjeugung eines neuen ©efchöpfes. 
93ot allem forbert Schiller Kühnheit oon uns» „<5ctüj>ne 
bl<h, weife ju fein! Energie bes 2Rutes gehört baju, bie 
S)tnbemiffe ju belämpfen, welche fowofjl bie Srägheit ber 
Statut als bie Feigheit bes §erjens bet 93elehtung entgegen* 
feßen“ (93rief 8). ©et SHenfch muß feinet Freiheit betauet 
»erben; et muß Hat ettennen, baß et „bie Slnlage ju bet 
©ott^eit unwiberfptechlich in feinet SJJerfönlichteit trage" 
(93rief 11); fchließUch muß et »ollen. 

„UnS efnjlg »«rebelt bie fjorm ben ©efjalt, 
SJerlei^t tym, perletyt fiep bie pOepfte ©etpatt" 

fagt ©oethe. ©en Sefiß biefet „höchften ©ewalt“ — bet 
göttlichen — foll bet SHenfch etftteben; butef» ifm wirb et 
,ben 2Dir tungen bet SRaterie unoerleßlich“ (93rlef 25); bie Slus- 
Mlbung bet ^(tyigteit freiet ©eftaltung wirb ba^in fügten. 
Schon unfete höheren Sinne weifen biefen 9öeg; benn „Sluge 
unb Of>t wäljen bie anbtingenbe SRaterie f>inu>eg ... unb 
fügten bloß butd> ben Schein jut ©ttenntnis bes 2Dittli<hen“ 
(93tief 26). 

Gewußte freie ©eftaltung: bas ift bie Quinteffenj 
biefet an bas ©efchlecht bet SRenfchen gerichteten ©rmahnung. 
93on außen h^t tönnen wir nur einiges erreichen; was bet 
Staat leiften tarnt, ift ein Geringfügiges (93rief 7); oon 
innen |>ccau& bagegen oermögen toit es, einen wirtlichen 
ftortfehritt ju oollfühten, inbem wir uns butch bie un* 
ermeßUche Straft bes SBillens ju einet neuen, h^h^n ®t- 
fcheinung bes Gebens emporfchwingen. 
: ©ebantenfülle, Freiheit, Schönheit: fie fttahlen uns aus 
biefem unoetgänglichen Söette entgegen, benn fie bilben bie 
btei ©runbjüge bet unftetblichen ^Jerfönlichteit, welche es 
fchuf. 8u einet Sleugeburt, unb bas h*ißt ju neuer 3ugenb, 
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weift uns 0$iUet ben SDeg; bautet Jubelt if>m bie gugenb 
Jebet ©enetation als intern SUtersgenoffen ju, barum füf>lt 
fi4» bet hütete oerjüngt, fobalb bie Siebe ju 6cf)iUet in feinem 
$etjen neu auflebt. 
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äBaper'S gefc&ic&tltc&e 

O tafet fl« malten, 
Ol« utm«tg(«i4li4cn ©eftaltcn, 
281« fl« bortytn mein 2luge Inlett! 

®o«t^e, 

Sin ©ebenttag, bet an bie erfte Buffübtung bes Soben- 
gtin gemahnt, ift wot)l geeignet, ju Betrachtungen aller Brt 
anjuregen. ©afe fiobengrin bas populärfte $beaterftüct ber 
SBelt ift, tarnt ftatiftifd? naebgewiefen werben, unb bafe ber 
Bame feines Schöpfers elettrifierenb wirtt, wie in unferer 
Seit vielleicht einzig berjenige Bismarcfs, wirb taum Jemanb 
leugnen. Btan liebt SBagner unb man bafet ihn, man ver¬ 
göttert unb man oerläftert ihn, man febwärmt unb man 
febimpft, alle bie wiberfprecbenbften Regungen machen ficb 
ihm gegenüber geltenb, bvcb gleichgültig bleibt Steiner; ber 
Barne Bicbatb SBagner wirtt wie ein Blife, ber ben bleiernen 
$immel einer überbilbeten, müben, begeifterungslofen, pa- 
piemen S^ilifation aufreifet unb ber auch biejentgen bienbet, 
welche ficb bie §änbe vor bie Bugen halten. Biertwürbig ift 
es aber, bafe gerabe über biefen Jtünftler, ber mit einer fo 
elementaren ©ewalt wie vielleicht nie ein jweitcr, in fein 
Sahrhunbert eingefchlagen h«t, bie verworrenften Begriffe 
herrfchen. geh fagte, fein Barne wirte wie ein Blife; was ben 
Barnen umgibt, bitbet ein SBoltencbaos. llnb bas ift um 
fo auffallenber, als SBagnet nicht, wie Shatefpeare, in ber 
Benumbra feiner 28erte hulbverborgen ftehen bleibt, noch 
auch, u>ie©oethe, bureb ein enjptlopäbifcbes, an unlösbaren 
Söibecfprüchen reiches llbermafe bie Buffaffung erfchwert. 

*) gut fünfjigjdljtigen Jeier ber erften Stuffü^rung bes £o$>ertgrin, 
ln ber 9R0n<hener „Qugenb“ t»om 24. 6eptember unb 1. Oftober 1900, 
9lr. 39 unb 40 erf«Plenen. 

IBefest 8 
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SUlee, was Söagner gefchaffen fcat — fein fiebert unb feine 
Jtunft, feine fiepten, bie ©eftalten feiner gelben, fein 93ühnen- 
baue in 93apreuth — finb t>on plaftifcb greifbarer ©eutlichteit. 
betrachten reit ihn in bem begrenzten ffiirtunge trete feinet 
Sugenbjahte, ate Äapellmeifter, fo finben wir bae unermfib- 
liebe beftreben nach lüdenlofet ©eutUcbteit — ©eutlicbteit bet 
blelobiefQbrung im Orchefter, $>eutlicbteit ber Sluefptacbe, 
Qeutlichteit bet $anblung — ate baejenige, n>ae ben jeit- 
genöffifeben ßaebtunbigen auffiel unb n>ae beim spubtitum 
ben beifpiellofen ©rfolg b«roorbracbte, gleich»iel ob ee fleh um 
bellini'e 9torma ober um beetbooen'e beunte ©pmpbonie ban- 
belte. ©ine einzige SPartiturfeite in ber $anbfchrift zeigt uns, 
bag in biefem ©elfte alles Har unb burchficbtig ift. llnb ben- 
noeb tann man ruhig behaupten, bag heute — fünfzig Sabre 
nach bet erften Slufführung bee fiohengrin — taum ein ©e- 
bilbeter unter zehntaufenb einen richtigen unb beutliehen be¬ 
griff beffen befitjt, was bicharb SBagner in ber ©efchichte beut- 
fcher Jtunft unb infolgebeffen in ber 38eltgefchichte menfeh" 
liebet Jhinft bebeutet; wir toiffen webet was er ift noch wer 
er ift noch wo er fteht. Unb ee fcheint, ate ob wir ee nicht 
fo balb lernen follten, ba jebe emfte, gefchichtlich unb äfthe- 
tifch freie, eingehenbe ©rörterung mit ber bf^afe abgelehnt zu 
werben pflegt: „2l<b, SEBagnet ift fchon läng ft allgemein an- 
ertanntl" $>ag er einmal nicht „anertannt“ war, ift jeboeb 
tein normales ^Phänomen; benn Söagner würbe anfänglich 
begeiftert aufgenommen, unb ebenfo erging ee ihm fpäter, 
überall wo feine SEBerte nur halbwegs oerftänblich aufgeführt 
würben; bie „Slichtanertennung" war eine gewaltfam ge¬ 
züchtete, tünftliche, erlogene ©rfebeinung. ©erabe fo wie 
©ounob, SRajfenet unb Stonforten fiohengrin oon bezahlten 
©affenjungen in Sßarie auepfeifen liegen, aus Slngft, ihre 
Tantiemen einzubügen, ebenfo fchürte in ©eutfchlanb währenb 
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bteifeig Sagten eine ^Jteffe — beten Süotioe eben fo eble n>aten 
— gegen SDagnet, unb es gibt (eine einzige erbentbare £üge, 
not beten ©ebtauch fie jurüdgefcheut glätte, 5>afj SSagnet 
„je^t allgemein anettannt" ift, bebeutet alfo junächft meitet 
nickte, als bafc jene Koalition non ©chuften — toie bett fo 
hiet — nach unb nach bet unüberminblichen 2Racht bes noll- 
enbet Schönen hat meinen muffen, unb bafe mit fomit freute 
genau ba fielen, too mit not fünfjig Sagten hätten ftehen 
tbnnen unb gernife — ohne jene tünftiiehe 93erfälf<hung bet 
öffentlichen Meinung — geftanben hätten. $>aß (einet heute 
bie ©tim hot, SDagnet’s ©enie ju leugnen, erlaubt uns, uns 
nunmeht barübet $u befinnen, roas biefet gemaltige Rünftler 
ift unb met er ift, unb auf mel<hen gerichtlichen spiah et )u 
ftehen tommt. 

9<h fchteibe auf einfamet ©etgeshöhe, fern non allen 
Literatur quellen; ich befiije alfo nicht bie Kühnheit, auf fo 
meitausholenbe fragen eingehenbe 2lntmorten geben ju 
motten, rnas im Dahmen einet SBochenfchrift ohnehin (aum 
möglich märe; fonbem ich befchtänte mich batauf, in menigen 
0ügen anjubeuten, nach tnelöhen Dichtungen — meinet Übet' 
jeugung nach — gefugt merben muft, um mähte unb ge- 
nügenbe 2lntmorten ju erhalten. 

fragen mit juerft: rnas mat SBagnet? 9Bar et 3Rufi(et? 
mat et dichter? ober rnas fonft mat et? 

$>as erfte, man uns auffällt, fobalb mit biefe Stage ins 
Sluge faffen, ift bet nöllige 93an(erott unfetet (anbläufigen 
Dfthetit unb Jhmftgefcf>ichte. Sn Söahrheit fiechten biefe fcf>on 
iängft bahin an bet chtonifchen ltnfähigteit aller jener $>ar- 
ftettungen, melche auf falfchen Einnahmen aufgebaut finb; 
fomohi $heotie mie ©efchichte bleiben gtrlichter, menn fie 
nicht non ©infichten ausgehen, melche bie einfachen ©mnb' 
tatfachen fonnenhett erleuchten. S>ie vulga plebs bet malen- 

8* 
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feen, fetefetenfeen, lomponietenfeen latente n>at altert) ings um 
fo tabellvfer untergebraefet unfe rubrijiert, ab unfere Slftfeetit 
eine feutefe unfe feurefe fleinlicfee, ungeniale, pfeiliftröfe mar, 
feie feen feeimlicfeen ©roll über feas ifere faufeet abgemeffenen 
Streife ftörenfee ©enie nie ganj ju verbergen tvufete — man 
feente nur an ©ervinus, SJifefeer, fiübte, Stiefel, ©arum feat 
fie aber auefe mit feen Stiefengeftalten eines gofeann Gebaftian 
93acfe unfe eines £ufetvig van 93eetfeoven nie ettvas anjufangen 
getvufet; auefe an SHojart („feas göttliefefte aller ©enies“ nennt 
ifen SBagner) mufete eine 2lrt Gefeäbeloperativn vorgenvmmen 
tvetfeen, tvie feie peruanifefeen SRütter fie an iferen Jtinfeem 
ausüben: fein grölet, ju feen freieften Säten feinausftrebenfeer 
©eift mufete fiefe nämliefe ju einet Stotctvpuppe jufammen- 
fefenüren laffen, um feann auf feen Sfervn feer ^feiliftermufit, 
als etvig unabfefebaret SRonarefe aller Rapier fefetvärjenben 
Stlavier- unfe Stapellmeifter erfevben ju tvetfeen. Gefeaut man 
aber genauer ju, fv tvirfe man finfeen, feafe es feem „fipriter“ 
©vetfee unfe feem „©ramatiter" Gefeilter auefe niefet tvefentliefe 
beffet ergangen ift. ©amit fie niefet naefe allen Geiten über 
feie Gefeablone feinausragen unfe feamit feas SPrvtruftes'fJefeer- 
bett feer 93equemliefeteitsäftfeetit fie fein fauber bis ans Rinn 
jubeefe, feat man ifenen überall, tvo es nvt tat, Stferperftüete 
abgefeaett — Stofeeit gefet ftets mit ‘SPfeUifterfeaftigteit $anfe in 
§anfe — unfe feat fomit einen Gefeilter unfe einen ©vetfee et' 
fealten, tvie man fie brauefete. 9Bie viele Sfeevretiter feaben 
Gefeillet's Sövrte beaefetet: feas ©tama neige fiefe jut SRufit, 
unfe er fefee feine Hoffnung auf feie Oper? SBte viele feaben 
fiefe überlegt, tvas feiefe 2Dvrte in feem SRunfee eines Gefeilter 
befeeuten? 2Bie viele feaben fiefe gefragt, tvas er tvvfel unter 
feiefer „Oper", auf feie er fevfft, verftanfeen feaben mag, fea 
er ja anfererfeits fefereibt: „feie Oper feat feen ©euifefeen gelefert, 
Slbgefefemaettfeeit unfe Unfinn auf feer 93üfene erträglicfe ju ftn- 
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ben, unb bies ift bas Scblimmfte, toas eine Station lernen tarnt", 
unb fomit getoifj jene „Oper" nicht im Sinne batte, bie er 
um }i<b fab? Sor Heinrich oon Stein — ber taum ju reben 
begonnen butte, ab er auf etoig fcbtoieg — toaren biefe ©Inge 
oon ben gachmännem oöllig unbeachtet geblieben. Unb tuet 
— toenn nicht ber gacbmann oon geftern unb oon beute — 
trägt bie Serantioortlicbteit für ben „unmufifalifeben" ©oetbe? 
Zlnmufitalifcb t ber 9Rann ber ben „©öttertoert ber $öne“ fo 
berrlicb befingtt ber Siann, ber ertlärt, „bie SBürbe ber 
Runft erfebeint bei ber Shifit oielleicht am eminenteften; fie 
erhöbt unb oerebelt alles, toas fie ausbrüdtt" unb ber — 
breifeig Sabre oor Sticbarb 2Bagner — bie entfeheibenben 
23orte fpriebt: ,,©ie Sontunft ift bas toabre Element, toober 
alle ©ichtungen entfpringen unb toohin fie jurüdtebren" 
(Slnnalen 1805)1 28as foll überhaupt einem folcben ©elftes- 
fürften gegenüber bas gef<hma<flofe ©pitbeton „unmufitalifcb"? 
2Bären toir nicht in einer fo grunbfalf^en Slftbetit unb ©e- 
febiebte erlogen, toir müßten, bag ein „unmufitalifcher ©iebter" 
eine contradictio in adjecto ift; benn — toie ©oetbe uns 
foeben belehrte — alle ©iebtung entfpringt aus bem ©lement 
ber ©ontunft. ©er tatfäcblicbe innere Sanferott unferer 
Slftbetit unb Runftgefchicbtfchreibung tonnte aber, toenigftens 
bis Sticbarb 23agner auftrat, oerbehlt toerben; bann ging es 
nicht mehr; toarum? toerben toir balb feben; unb fo fegelte 
benn bie $fthetit mit fliegenben gähnen ju ber oben genannten 
gefcbäftlicben Koalition über. Sei Seetbooen unb ©oetbe batte 
es genügt, Slmte unb Seine abjubacten, mit 2Bagner tonnte 
unfere „2Biffenfcbaft“ nur fertig toerben, toenn fie ihn ganj 
oertilgte unb auslöfchte; baran bat fie toährenb ber fünfzig 
Sabre, bie toir beute feiern, hartnäetig gearbeitet; 28agner toar 
ber ©egenftanb ihres unabläffigen paffes, benn fein bloßes 
©afein genügte, um ihre eigene erbärmliche Slicbtigteit auf' 
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Zubeden. 2lu<h biefe Koalition ift befiegt tootben — befiegt 
butch bie blofee fchtoeigenbe SRacht bes oollenbet Schönen; nur 
toäre es offenbar fef>t töricht, toenn toir heute oon biefer 
felben bankrotten Slfthetit Stustunft über SBefen unb 93e- 
beutung oon SBagnet’s Orama oectangen toollten. 

fragen toir alfo, „toas“ ift SBagner? fo toerben toir oon 
allen mobemen Schablonen abfeljen unb ben Süd in bie 
$bf>e richten, ju ben auch *>»n fernher fichtbaren ©ipfeln 
tünftlerifchen Schaffens: fo nur getoinnen toir bie richtige 
SPerfpettioe, fo nur tönnen toir begreifen, toas bie ©nttotd- 
(ung ber großen beutfehen SHufit oon Sosquin $>epr£s bis 
9Jeethooen ju bebeuten hat, fo nur erhalten fieffing’s SB orte 
einen tontreten Sinn: „bie Statur fcheint bie Spoefie unb 
bie SBufif nicht fotoohl zur SJerbinbung, ab oielmehr ju einer 
unb eben ber felben Runft beftimmt )u haben", fo nur toirb 
uns beutlich, toas Schiller im Sinne hatte, ab er für bie 
Sutunft bes beutfehen Oramas feine Hoffnung barauf fefcte, 
es toerbe fi<h „aus ber Oper ettoas austoideln", unb zugleich 
enetgifch barauf brang, bie SRufit müffe hbrju „©eftalt toer¬ 
ben" .... Unb fobalb uns Aber alle biefe Öinge bie Slugen 
aufgegangen finb, bann toerben toir mit oolltommener $>eut- 
lichteit ertennen, bafe SBagner ein dichter ift. Rein anberes 
einzelnes SBort oermag es, bas SBefen feines Schaffens richtig 
ZU bezeichnen. Seine Runft ift biejenige, oon toelcher Seffing 
uns belehrte, bafo fie Spoefte unb SRufil — nicht oerbänbe, 
fonbern oon §aufe als eine unb eben bie felbe Runft um- 
faffe; gerabe biefe Runft ift „Oichtung" im abfoluten Sinne 
bes SBortes. Unb auch aus einem anberen ©runbe ift „dichter“ 
allein ber einzig richtige Slusbrud; benn nicht mit Unrecht ur¬ 
teilt SRontesquieu: Les po&tes dramatiques sont les po&tes 
par excellence, unb feit Shatefpeare unb ©alberon hat es 
leinen grofeen dichter gegeben, ber fo atisfchlie&lich brama- 
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tifcher ©fester gewefen wäre, wie Sticharb SDagner; bas ©rama 
ift fein Sebenselement. SBogegen, SBagner furjweg als „Stom- 
poniften“ ju bezeichnen, als ob hiermit etwas ©rfchöpfenbes 
ausgefagt wäre, mit um fein §aar oemfinftiger bünft, als 
wenn ein 3^itgcnoffc bes Sophotles biefen „einen JSompo- 
niften" genannt hätte. 2ßir wifjen ja, bafe Sophofles ein J?om- 
ponift getoefen fein mu&, benn bie Hellenen fannten noch 
nicht bie ungefungene, oon feinet SRufit umraufchte ^Joefie, 
„bie wortreichftumme, bumpf tonlofe“, wie gerbet fie nennt; 
hoch ift es flat, baß man einem Schaffen, welches bie menf<h" 
liehe Sßhantafie butch ©eftalten wie bie bes öbipus unb bet 
Sintigone für alle Seiten bereichert, nicht gerecht wirb, wenn 
man einzig bas ©ongebilbe erwähnt. 9lun glaube man aber 
nicht, bafe ich h^c bas ^Jarabopon oerfechten wolle, bet SRufif 
falle in bem ©rama SBagner's bie felbe Stolle ju wie in bem 
©rama bes Sophofles; bas hie&e nicht allein bie technifche 
©ntwicflung bet ©onfunft feit bem XIII. gahrhunbert, fon- 
bern bas wefentlichfte SRerfmal ber bichtenben germanifchen 
Seele — nämlich bie Betonung ber mufifalifchen Stimmung 
— oöllig übetfehen. 9Kit meinem Vergleich jiele ich »iel 
tiefer, unb ber oberflächliche ©inwurf wirb ju einer oieles 
aufhellenben ©inficht oerhelfen, ©as beutfehe ©rama, wie 
es oon 23a<h, SRojart unb 93eethooen, oon gerbet, Schiller 
unb ©oethe erfehnt unb oon SBagner gefchaffen würbe, unter- 
fcheibet fich tief oon bem hellenifchen. Söorin befteht biefer 
llnterfchieb? 20ie tann man ihn begrifflich genau unb für) 
beftimmen? 3<h glaube folgenbemta&en: ber 93lief bes f<höp- 
ferifchen Sehers umfaßt ben gleichen Stoff — „alles was 
im SRenfehen blofe menfehlich ift“, wie Schiller es bezeichnet —, 
bie Brennweite feines Sluges ift aber auf einen anbeten 
Buntt gerichtet, ©in fcharffinniger Zünftler, ber lange oor 
unfeten $eui(tetonäfthetitem ju (eben bas ©lüct hatte, £eo- 
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narbo ba Vinci, ^at 2Borte getrieben, welche bie genaue 
Veftimmung bet beiben optifchen fünfte geftatten unb ju 
gleichet Seit ausfagen, warum eine Anlage wie bie germa- 
nifche (unb fpejieil bie beutf<$e) mit Votwenbigteit jur hohen 
Slusbilbung bet Vtufit innerhalb bet einen untrennbaren 
©ichttunft führen muftte. <Zt fagt: Inquanto alla figuratione 
delle cose invisibili il poeta rimane molto indietro al musico; 
bas helfet: bet SBortbichter bleibt in bejug auf bie ©eftaltung 
bet unfidjtbaten ©inge fe(>r jutücf im Vergleich jum £on- 
bichter. 9Ufo bie ©eftaltung (fieonarbo gebraust bas felbe 
2Bort u>ie Schillert), bie ©eftaltung bes Unfichtbaren ift bas 
befonbete 2lmt bet Vhifil; unb jwat gelingt ihr bie tatfäch- 
(i<be ©eftaltung in folgern Vtafee, bafc bet große bilbenbe 
Rünftler fie jeglicher SEÖorthmft in biefet Vejiehung oorjieht 
unb behauptet: la musica si deve chiamare sorella minore 
della pittura. 3tun beachte man wohl, baß es fi<h feit jeher 
in jebem ©rama nicht allein um ficbtbare, fonbetn auch um 
unfichtbate ©inge gej>anbett hat, um Totgänge, bie not unfe- 
ten Slugen fleh abfpielen, unb um Totgänge im Vlenfchen- 
innetn, bas heißt, um cose invisibili. ©änjlicb ohne innere, 
motalifche, unfidhtbare Vorgänge wäre (ein echt bramatifches 
Qntereffe möglich. 9tur war bas Verhältnis bet inneren Vor¬ 
gänge ju ben äußeren in ben oetfehiebenen formen bes ©ra- 
mas feht oetfehieben unb hiermit zugleich bie 2lrt, in toelcher 
bet ©i<htet beftrebt mar, bas Unfichtbate bennoch oemehmbat 
ju geftatten. ©aß hierju im hellenifchen ©tama bie SRufit 
mefentlich beigetragen hot, ift ficher, hoch fcheint es, fie ift 
inftrumental ju einfach unb hotmonifch ju unbeholfen ge- 
toefen, um mehr als bie figuratione weniger, allgemeiner 
Stimmungen ju unternehmen, unb fpäter — bei Shafefpeate 
unb ben Spaniern — befaß bas ©rama überhaupt (eine 9Kufil 
mehr, alles Vähere bes Unfichtbaren mußte alfo burch ficht- 
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bare $anblungen uni> Söorte — alfo gleichfam im ©eflep —, 
ober abet burch bas Spiel bet ©arfteller — alfo gleichfam 
burch bie fichtbare Oberfläche bes unficfjtbaren inneren 2Ren- 
fdjen — angebeutet »erben. ©rftere Stusfunft ift bas befon- 
bere Kennzeichen bes hdlenifchen ©tamas unb aller ihm nach' 
geahmten SBerte, legiere erreichte bei Ohatefpeare eine nie 
juoot geahnte Slusbilbung. 9Ran tann Hamlet hunbertmal 
auf ber ©ühne gefehen unb ihn hoch noch lein einjigesmal 
gefehen hoben; bas »irb fogar bie Siegel fein, ©enn 
hinter einem Öhatefpearefchen ©ept ift eine ungefchriebene 
Partitur bes Opieies h*n3u 3U benlen, »eiche an 93er- 
»icteltheit einer Söagnerfchen nicht Piel nachftehen bürfte. 
38er fich baoon ein ©ilb machen »Ul, (efe ©. Shc. .Sichten- 
berg's ©riefe über ©arrid. 6halefpeare ift ein ®<hau- 
fpieler oon fa<h; er traut fich unb feinen pon ihm be¬ 
lehrten Kameraben bas Unerbentlichfte an barftellerifcher 
Söirtung ju, unb er fchreibt es nur beshalb nicht auf, »eil 
folche ©inge — man pergleiche »ieber Sichtenberg — nicht 
in SBorten mitteilbar finb, unb j»ar barum nicht, »eil es 
fich um ltnausfprechbares honbelt. 3nj»i{<hen hotte nun bas 
erftaunlichfte ©häuomen auf bem ©ebiete ber Kunft feit ber 
hellenifchen ©lüte — bie @nt»idlung ber germanifchen SRufit 
— ftattgefunben, unb »as biefe SRufit feilte unb tonnte, »ar 
fo beutlich potausjufehen, bafo fchon ein Seonarbo — ber 
»eher ©aleftrina noch Bosquin erlebte — bie figuratione 
delle cose invisibili als bas ihr zugefallene göttliche 2lmt er- 
(annte. ©iefe ©nhoidlung ber SRufit ift nun ber mathematifch 
fichere, bur<h leine Sophismen aus ber SBelt zu fchaffenbe 
©e»eis, bafc bie ©renn»eite unfetes bichtenben Sluges be- 
beutenb »eiter ins 3«nete reicht als beim Hellenen, frei¬ 
lich Ibnnen unb »oUen »ir »eber SÖort noch ©cbärbe im 
©rama entbehren, hoch zeigen bie ©rofetaten eines ©ach unb 
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eines Seethooen, wie wett man in ber ©eftaltung eines cein 
uni> ausföliefelicj) Qnnem, ilnfichtbaren gelangen tann; unb 
fobalb ein berartiges SBecijeug — beffen Siöglicbtett (ein 
Hellene unb (ein 6ha(efpeate geahnt hatten — bem Sühnen* 
wert jur Verfügung geftellt würbe, mufete es notwenbiger- 
weife eine mächtige, ausf<hlaggebenbe Solle im ©tama fpielen. 
Urfache unb 23 ir tung ergänzen fi<h h^ wechfelfettig: unfere 
9Bufi( ift eine SDirtung ber ©efmfucht, basienige )u geftalten, 
was unfichtbar im ©emüte oorgeht; fie ift aber zugleich eine 
Urfache infofem fie uns ©toffe zur tünftlerif<hen Sehanblung 
nahelegt, bie früher einer folgen unfähig waren. 

9Kan fieht, i$ bin nicht geneigt, ben gewaltigen llnter- 
fchieb jwifdjen bem ©ichter unb ftomponiften ©ophotles unb 
bem ©i#ter unb ftomponiften 2Bagner ju überfehen. 3<h 
hoffe aber, bie oorangehenbe Erörterung wirb bei aller Stürze 
genügt haben, ben fwtrenben Urteilsfehler aufjubeden, ber 
barin liegt, ba& man ben ©ramatiter Söagner, weil er ein 
unoergleichtiches bramatifches Söerljeug einführt — bas ein* 
jige, welches auf unmittelbarem 2Bege bie figuratione delie 
cose invisibili im SRenfcheninnem erhielt — barum als Shifiter 
unb ßomponiften im ©egenfaij jum dichter bezeichnet. 2Bag- 
ner ift 2Jtufi(er, weil er ©lebtet ift, nicht umgetebrt. Siogra* 
phifch fieht es feft, ba& et juerft bichtete, unb zwar gefprochene 
©tarnen bichtete, unb bafe er erft burch bie tünftlerifche 2tot 
ber oon ihm inftinttio gewählten ©toffe baju gebrängt würbe, 
bie Sehetrfchung ber ©onfprache ju erftreben. ©es weiteren 
fieht es feft, bafo feine ganze gewaltige Shtfit aus ©eftatten 
heroorgefloffen ift, bie er mit ben Stugen erblidte, währenb bie 
Quelle ber ftnfpiration ftodte, fobalb er fogenannte„ abfolute“ 
9Kufi( fchteiben follte. ©ies nun — bas mit ben Slugen 
Erblidte — ift ber fpringenbe $5untt. ©enn bafe unfere 
heutigen Opemtomponiften ihre „£epte“ felbft fchteiben, 

V 
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macht fie nicht ju ©intern; mas auf jebet Stufe bet 
Hierarchie ben ©ichtet jum toasten „©iebter“ macht, ift 
bie ©abe bes Sehens; nicht ein ©ejet, fonbern ein 93ili> 
liegt allem ©ichten jugtunbe; unb a>o ein mähtet ©ichtet 
2Rufit geftaltet, entfpringt fein ©ongebilbe aus bem „Bugen- 
gebilbe", ober oielmehr mit ihm zugleich, als „eine unb eben 
bie felbe Kunft“. Schon bei Blojart unb Beetbooen (in ge¬ 
ringerem Btafee bei ©lud) erbliden mit biefe notmenbige 
äfthetifche ©atfache mit ©eutUchteit, hoch monumentale ©e- 
ftalt geminnt fie etft bucch Söagnet. 

SBären mit meniget oetblenbet bur# Vorurteil unb 
falfche ©heorien, mit hätten längft ertannt, bafe bas geftal- 
tenbe Buge bei SDagner genau ebenfo gemaltig ift, mie bas 
geftaltenbe Ohr. ©iefe Betrachtung foll uns )u bet £?rage 
hinübetführen: met ift 2öagner? ©enn finb mit auch übet 
bas Shatattetiftifche besjenigen Künftlers, bet ein ©ichtet ju 
beifeen oerbient, einig, unb miffen mit auch, bafe SBagnet ein 
©ichtet ift, fo mitb bamit junächft hoch nur ein gtofeet, oieles 
umfaffenbet Begriffstreis gezogen; mit mollen jefet bie Eigen¬ 
art biefes ©ichters genauer ins Buge faffen, 

Sch fage oielleicht alles mit einem Söorte, menn ich bem 
Sief er bie ttberrafchung nicht erfpare unb ohne llmfchmeife 
eingeftehe — bem $omer ftehe oon allen ©intern SDagncr 
am nächften. Natürlich beziehe ich bas ©efagte nicht auf bie 
Brt bet tünftlerifchen Jhinbgebung; benn finb auch ®pos unb 
©rama nahe oetmanbt, fo fttcht hoch bas fie Unterfcbeibenbe 
in bie Bugen. ©ie Bermanbtfchaft, bie ich meine, ift eine 
bet perfönlichen Beanlagung unb Eigenart, ©iorbano Bruno 
fagt: „bie Sinne bienen blofe, um bas ©enten anjuregen". 
Hat Bruno Becht mit feiner Behauptung, fo mirb fomohl 
bie Btt, mie auch bie Kraft bet Sinneseinbtflde einen aus- 
fchlaggebenben Einflufe auf bie gefamte ^Jerfönlichteit aus- 
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üben. glaube nun nicht fehl ju gehen, wenn i<h fage, 
bafe bet SBittelpuntt non ^omet’s ^erfßnüc^lett bas Sluge 
ift; et befiijt eine fehlet unerhörte fjähigteit, Me Statut unb 
ij>re ©eftalten ju erblicfen. Unb jwar ift es eine beftimmte, 
unterfcf)iebene unb unterfcheibenbe gieren wit 
einen ©ichter jum 93erglei<b fjetan, beffen Äraft eine spatal- 
lelifietung erlaubt, 3.93. ö^afefpeate, fo füllt bet Unterfchieb 
fofort auf. 6f>atefpeate crblictt junächft nut ben Sf>atatter, 
unb bann noch bie lörperltche ©eftalt unb bie ©ebärbe, 
infofem fie bie ftuttbgebung bes ©f>atattets »ermitteln; 
bie umgebenbe Statur bagegen erblidt et nut in bem 
Sftafee, als fie ein menfcf>licf>es ©emüt unmittelbat beein- 
brudt; bafjer ftef>t jebe feinet ©eftalten allein, abgefchieben 
ba, eine befonbere 6cf>ßpfung ©ottes; fo wanbeit fie auch 
burch biefe frembe Söelt; wohl erliegt fie bem ©cfncffal, 
hoch ihr lebtet Sltemjug ift noch 6elbftbef>auptung, Unter- 
fReibung, Slbfonbetung. ©aber ftcf?t bie moralif4>e sper- 
fbnlkhteit fo plaftifch fcf>arf 00t uns, ba& faum ein Sope be 
93ega unb ein Schiller biefem ©ichter hta unb wiebet nahe 
getommen finb. ©aber aber auch — bies merte man wofclt 
— eine gewiffe Unjichtbarteit bet ©eftalten. 9Bir benten 
©^atefpeare's Sf>araltere; ihr inneres fpiegelt fi<h in unferm 
Snnern; wir fe^en fie aber mit 2lugen nicht. ©enn was 
eigentliche <3id>tbarfeit »ermittelt, ift nur in jweiter Steife bie 
Untertreibung, in erftet Steife ift es bie 93erbinbung, bas |>cigt 
bet Sufammen^ang mit anberen ©tagen, ©as Sluge erblidt 
immer ein einziges ©anjes, eine einjige allumfaffenbe Statur; 
ber SSerftanb ift es, ber barin unterfcheibet unb ficktet, ©as 
©höralterifttfche für §omer ift nun bie ßtaft bes „gufammen- 
blidens". Statüriicf) unterfd>eibet er unb trennt er, benn einen 
anberen 9Beg als biefen gibt es für uns 9Renfcf>en nicht, 
um ju geftalten, hoch bie ©inheit bes ©anjen »erliert et 
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nie aus t>em Sluge, tann et nicf>t aus bem Singe »edieren, 
berat fie ift bas Element, aus welchem fein ©icfcten fdjöpft; 
unb biefe ©infceit ift nicfjt bie ©inzelfcaftiglett eines Reiben, 
um ben fid) alle anbeten ©eftalten gruppieren, fonbem ift bie 
©inf>eit eines anfanglofen unb enblofen Vorganges, bie 
©inf>eit jt»if4>en SRenfcf) unb SJtenf4>, bie ©in^eit }t»ifcf>en 
SRenfcf) unb Statur. ©ie gelben, bie »or Sroja unb in Sroja 
(ämpfen, »ertnüpfen fkf> rate bie gäben eines ©etoebes, 
toobei jeber trägt unb getragen t»irb, unb (einen ©cf>ritt 
(önnen fie tun, ber nicf>t »on ber ganzen umgebenben Statur 
bebingt, mit anberen SDorten, ber nicf>t als ein notroenbiges 
Staturpf>änomen erfdjiene. ©er ©türm, ber bie SSellen auf' 
peitfcfct, bie SBollen, bie auf S3erg gba fid) nieberlaffen, ber 
©onnenftraf)!, ber ben S?ämpfenben im entf<$eibenben Singen- 
blid bienbet.. atles bas gef)brt jut bicf>terif4>en §anb- 
lung, unb jtoat nicfjt als Bufall, fonbem als if>r nottoenbiger, 
taufenbfacf) bebingter ©eftanbteü, eben f» frei t»ie ber ein¬ 
zelne SRenfcf) fid) frei büntt unb toeifc, unb eben fo unfrei 
u>ie — oom ©tanbpuntt bes er flauten Staturganjen aus — 
ber einzelne 3Kenfcf> in 2Blrtlicf>teit ift. 

§offentlicf> genügt biefe flüchtige Sinbeutung einer ben Söeg 
bis in tieffte Siefen toeifenben ©denntnis, bamit man be¬ 
greife, t»as ein »er&ältnismäfeiges SJortoalten unb zugleich 
ein genial entmideltes Rraftmafe bes Sluges beim ©testet zu 
bebeuten f>at. 9Ran fief>t aucf>, t»ie ©id)ter »on ©i<$ter fi<f> 
unterfefceibet. Stic t»ar ein großer ©td)tec fo toenig fgmbo- 
lifcf) t»ie ©fjatefpeare: ber SSerftanb fdjeibet, er »ertnüpft 
nicf>t; nie f>aben feit 5)omer ©idjtungen einen fo unoerfieg- 
baren Brunnen enblos ineinanber »erflocfctener ©gmbolit 
aufgetan, toie bie ©tarnen Sticfmrb SSagner’s: t»o bas Sluge 
»ortoaltet, toirb ber ©idjtung nottoenbig immer ©gmboli! 
entftrbmen, ecf>te, geflaute, ni<f>t tünfttief» erbkf>tete ©gm- 
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bolit. 5)08 ift nic^t bie ftolge einet Theorie ober einet Stoff- 
toahl; SDagner’s Äunftlehre unb feine Seoorjugung mpthifcher 
unb legenbarifchet Stoffe finb nicht Utfache fonbem 28 it- 
fung; bie 2itt feinet Begabung war es, weiche ihn unwill- 
tätlich boju führte, feibft einen Stoff wie bie SReifterfinger 
ju einem tief-fpmbolifchen ju geftolten. 2Bo8 jugtunbe liegt, 
etfoffen wir, fobalb wir bie Steige feinet ftunftwerte tein als 
Silber oot unferem 2iuge oorbeijiehen (affen unb uns fragen, 
wo man feit $omer ein berartiges „Sufammenfchauen“ oon 
SHenfch unb Statur erlebt got. Unb hoben wir bas erfaßt, fo 
werben wir wiffen, worin bie unoerglei<hli<he Slnfcgaulichfeit 
aller $anb(ungen unb aller ©eftalten SBagner’s wurjelt; fie 
wurzelt im 2tuge bes fchöpferifdgen ftünftlers, fie wurjelt in 
feiner gomerifcgen Slrt, ben SRenfCgen als einen lebenbigen 
Seftanbteil bes Jtosmoö ju erblicfen, woburch zugleich bie 
ftumme Statur befeelt unb berebt wirb. Soracelfus fagt it- 
genbwo, bie $auptfacge fei „ber Schlug oon ber grogen Statur 
auf bie Heine Statur", nämlich oom Slugermenfcglichen auf 
bad SRenfcgUcge; bamit, meinte er, feien bie Stätfel bes SRen- 
fchenwefens unb zugleich bie Stätfel ber Statur gelöft. ähn¬ 
liches gilt gier, nur „fcgliegt“ ber Jtünftler nicht, fonbem — 
wenn er gottbegnabet ift — erfchaut er; unb inbem er bas, 
was er erfchaute, oot uns ginftellt, bewirft er, was Sperber 
oon einem Sfunftwerf als bas $b$fte forberte, „gleichfam bas 
Setfcgmeijen bes menfcglichen ^erjens mit ber Statur"; was 
aber — wie $etber hiujufügt — nur butch bie SRitwirtung 
ber 2Rufit oolltommen gelingen (ann. Unb wenn er fo fchaut 
wie Spornet unb SSagner, befigt jeber bargeftellte Sotgang 
unb jebe bargeftellte ©eftalt einen folgen unerfcgöpflichen 
Steicgtum an Slnfchauungsftoff, bag bas Sluge auf immer 
baoon Scfig ergreift unb fleh nie batan fatt fleht. „23log um 
bas 5>enten anjuregen, bienen bie Sinne", hotte 93tuno ge- 
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meint; }al aber welche ©lacht bes kluges unb bes Dentens 
gehört baju, um bie Sinne anberer fo anjuregen n>ie biefe 
beiben Poeten es oermögen 1 3£re Dichtungsart ift bie eigent- 
lieb fchöpferifdje, biejenige, meiere auf fjahrhuttberte unb gabt' 
taufenbe hinaus bie SDelt mit ©oefie erfüllt unb oerllärt, 
allen anberen Zünftlern einen ©oben gewährenb, auf bem fie 
flehen tönnen. 

SBagnet's SDert — »om „gliegenben SJollänber" bis ju 
„©arfifal“ — bebeutet bie Stfchoffung einet ©ipthologie im 
Sinne bes alten Söortes ©tpthos, nämlich einer echten „Dich¬ 
tung“, welche — unhiftorif<h, „oon allen tünftlichen ©erhält- 
niffen befreit" (wie Schiller es erfehnte) — Fimmel unb <£rbe, 
Sag unb Stacht, bie gahresjeiten unb bie Elemente mit bem 
SRenfchenherjen oerfdmtüjt, fo bofc fich Rteis um Steels fchlingt 
unb wir bas Vergängliche sub specie aeternitatis erbliden. 
SRit Sbalefpeare hotte bie germanifche bramatifche Schaffens- 
traft einen ©ipfel ertlommen; Söagner, bet tongewaltige 
Seher, ber ©erwanbte ^omer's unb ©eethooen's, hot fie auf 
einen anberen geführt. 

hiermit will ich, wie gefagt, nicht Antworten auf bie jwei 
großen fragen, was ift Söagner? unb wer ift Söagner? ge¬ 
geben hoben, fonbem lebiglich Einbeulungen, nach welcher 
Dichtung man fuchen müffe, um bie Elntw orten ju finben. 
Stoch flüchtiger mu& ich bie britte ftrage — wo fleht SBogner 
in ber ©efchichte ber Jtunft? — behonbeln; benn biefes „wo“ 
erforbert mehrfache Antworten, je nachbem wir bie Stellung 
SBognet’s in ber beutfehen, in ber germanifchen ober in bet 
inboeutopäifchen Jtunft ins Sluge faffen. 

^ebenfalls ift ein wahres ©erftänbnis oon Stichorb Söag- 
ner's weltgefchichtlicher ©ebeutung nicht bentbar, wenn nicht 
oorerft bie innerfte ffrage — bie beutfehe — eine jutreffenbe 
Antwort erhalten hot, unb bafür ift bis heute — tro| ber Sin- 
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tegungen, Me t>on Niegfche, Stein unb §ans non SBoljogen 
ausgingen — wenig gef4>e(>en. 2öir reben oon SGÖagner's „un- 
beftcittenem Erfolg" unb bleiben gänjlich teilnahmslos gegen 
feine ftunft, — ebenfo teilnahmslos, toie, na<h ^Plato's Se- 
ri<ht, bie Seitgenoffen unb unmittelbaren Nachfolger ^omet's 
gegen biefen fi<h oerhielten. ©rft oor wenigen Sagen unter¬ 
brach mich — als ich ben Namen SDagner's ins ©efpräch ein¬ 
flocht — ein Ntann oon umfaffenber SUbung unb oielfeitigen 
gntereffen: „Sitte, bitte, ju einem Sauben rebet man nicht 
oon Ntufitt" geh tonnte bie boshafte SepUt nicht unter- 
brfleten: „ga, oerehrtefter $err, finb Sie benn jugleich blinb?“ 
©och bet Silbungstrüppel oerftanb bie gronie gar nicht, 
lächelte unb rebete oergnügt weiter, gn SBahrheit ift ein 
berartiger, tünftlich erzeugter „Sauber" ebenfo unfähig Schiller 
unb ©oethe wie Söagnet ju oerftehen, unb was er fi<h bei 
fieffing's unb SJetber’s Semertungen über ben untrennbaren 
3ufammenhang jwifchen ©ichttunft unb Sontunft bentt, möchte 
man erfahren. 2Die foll man bie Stellung SBagners innerhalb 
ber beutfehen S»ofie je ju begreifen hoffen, wenn man einer- 
feits jene Runft oöllig unberüctfichtigt lägt, oon ber ©oethe 
uns belehrte, fie fei „bas ©lement, woher alle ©khtungen 
entfpringen, unb wohin fie jutüdfehren", bas hoigt alfo, in 
biefem galle, wenn man bie mit gar nichts 3U oergleichenbe, 
grunblegenbe Sebeutung ber beutfehen Nhifit feit Sach über- 
fleht, unb wenn man anbrerfeits unfähig ober ungewillt ift, 
bie taufenb §änbe ju erbliden, welche beutfehe ©ichttunft — 
überall wo fie eine $öhe erfteigt — flehenb ber arte divina 
entgegenftreeft? gn itgenb einer alten itpanifhab lefen wir: 
„©ie Sollftänbigteit bes Nlenfchen ift folgenbermagen ju- 
fammengefegt — bas Sluge ift ber ganje 2öeltenf<hag, benn 
biefen erlangt er mit bem Nuge; bas Ohr ift bet göttliche 
S<hag, benn mit bem Ohre oemimmt er bas ©öttliche". ©ie 
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Stiftung auf bas ©örtliche, ober wie tute es ootßht nannten, 
auf bas SRenfcßeninnere, ift nun gerabe bas Vejeicßnenbe bes 
beutfeßen ©emüts. ©aber ein KonfUtt. ©in SDiberftreit, 
beffen obere SSellen toir in bem Vriefwecßfel jwifeßen ©cßiller 
unb ©oetbe fcßlagen [eben, ben toir bei Sperber unb fieffing 
bewußter — bei gerbet febr tief, bei Seffing febr febatf — 
erfaßt finben, ber aber nach meiner Meinung noch tiefer reicht. 
SDir fpreeßen oon ©innen in ber SReßrjahl; in SBirtlicßteit 
gibt es aber nur einen ©tnn, ober jebenfalis nur eine Sinn¬ 
lich teit; Sluge unb Ohr fteben im engften Sufammenßang: wer 
nichts hört, wirb bettelarm an tünftlerifcßer ©ehtraft fein, unb 
wer ein nur einigermaßen „bomerifeßes“ Stuge befißt, wirb bie 
SRufit ben ©ingen entftrömen hören, ©er wahre ©egenfaß 
ift nicht jwifeben Sluge unb Ohr, fonbem jwifeben Verftanb 
unb ©innlicbteit. llnb ber unlösbare QBiberftreit in ber ©e- 
fehiebte beutfeber Kunft (auch ber bübenben) beruht barauf, baß 
biefer beutfeße ©eift ins SUlerinnerfte hinein )U bringen trachtet, 
als an ben Ort, wo ec fich am ßeimifcbften fühlt, baß aber 
biefes Qnnerfte ein in 2S orten Unausfprecßlicbes ift, welches 
nur buccb Vermittlung ber umgebenben Statur — unb bas 
heißt burch Vermittlung ber ©inne — bargeftellt werben 
tann; gerabe an Kraft unb ©eutlichteit ber ©inneseinbrüde 
pflegt es aber biefem beutfehen ©eift ju fehlen, ©a liegt 
ber Kern bes SDiberftreites. ©ßatefpeare tonnte früher geboren 
werben als SBagner, benn feine Kunft fcbließt eine weitgehenbe 
Vetjicßtieiftung auf „Kunft" ein. ©er ©eutfehe bagegen 
tonnte fich mit biefer Verjicbtleiftung nicht bauetnb jufrieben- 
ftelten; ihn (oette es noch tiefer hinein als ©hatefpeare ju ben 
cose invisibiii; bähet bie ©ntwidtung feiner Vtufil. gn ber 
abfoluten Sttufit geht aber jebes ©efeß ber ©eftaltung oer- 
loren; nur tünftliche, willtürliche ©efeße tönnen gegeben wer¬ 
ben; bas gerabe faß ©<hilict ein, unb biefe felbe ©inficht riß 

Stoftfce» ©ett» 9 
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Sorbet ju bet SBamung |>in: „Vehüte uns bie SHufe tot einet 
bloßen ^ßoefie bes Ohres! fle macht bie Seele unbrauchbar 
unb ftumpf, fo bafj fie fic^> in geftaltlofen 2Borten unb £5nen 
felbft oerlietet.“ Unb gerbet toomte nicht blofe, fonbetn et 
wies auch ben 2Beg; benn et wufete, bafo bie einzige echte 
©tunblage für bie Shtnft bes Ohres bie ftunft bes Sluges ift 
— bie Jhmft £omer’s. Sticht bas 2Bort oetmag es, geftaltenb 
auf bie SRufit ju toirlen, benn bas 28ort entfpringt bem Ver- 
ftanbe, fonbetn nur bet anbete Sinn, bet „tlärere“, toie if>n 
gerbet nennt, unb ben toit lurjweg als ben „©eftaltungsfinn" 
bezeichnen tönnen, bas Sluge nämlich, burch ben allein wir ben 
„2Beltenfcha| erlangen", bas Reifet ben S<hai$ an ©eftaltem 
©s mufete alfo ein neues Shmftwert aus bet ©ätung heroor- 
gehen; ein ©idjtec mufete geboten toetben, bet nicf)t allein 
bas ©rbe oon Schiller unb Veethooen, oon ©oetye unb 93a<h 
antrat — benn es hantelt fich butdjaus nid>t um eine blofoe 
Slnhäufung bes Vorhanbenen — jonbem, ber bas raftlofe 
Streben unb bas unbeftiebigte Seinen bet größten 2öort- 
unb Sontünftler baburch ju einem pofitioen ©tgebniffe führte, 
ba& et bie beiben Sinne — Sluge unb Of>r — in bas rich¬ 
tige tünftlerifche Verhältnis jueinanbet rüctte, tooburch bann 
ohne toeitetes bem Verftanbe feine neue wichtige Stelle im 
©tama genau angetoiefen war. 

Stuf biefem 28 ege gelangt man leicht baju, bie genaue 
Stellung SBagnet's in bet ©efchichte beutfchet ‘Üoefie ju be- 
ftimmen. ähnliche ©twägungen toetben ju einet beutlichen 
©rlenntnis feinet Vejiehungen ju bet ©efamtetfcheinung get- 
manifchet S>icf>t- unb Sontunft hinleiten, innerhalb bes noch 
weiteten Steifes atifchet Dichtung überhaupt wirtt bie Vet- 
wanbtfchaft jwifchen bem inbifchen SRufUbtama unb SBagner’s 
©tama befonbets anregenb unb erfreulich, am intereffanteften 
bfeibt aber boxh für uns bas Verhältnis jum gtie<hif<hen ©tama.. 
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Unzweifelhaft finb wir nicf>t bur<f> 2>ie Staüener unb ffranjofen, 
noch weniger butch unfere unglüdfelige „Oper", fonbem erft 
burep Söagner jenem Srama wiebet na^egerüdt. Stur mufo 
man auf bie innere ©erwanbtfcbaft bes ©apreuther SReifters 
jum Hellenentum, welche i<p oben anzubeuten juckte, mehr 
©ewiept legen als auf gewiffe Stofeerlicpteiten. Ss ift bie 
wunberbare Kraft bes ftpauenben, fdjaffertben Sluges unb bie 
rcinfünftlerifcpe Kraft ber ©eftaltung, welche bie ©erwanbt- 
f<paft begtünben. 5>ie neue Secpnlf entfpringt aber einer 
neuen €>eele, einer Oeele, bie anbets orientiert ift, unb beten 
©lief barum auf anberen Seilen ber „großen" unb „tleinen" 
Statur haften bleibt. 9Ran tönnte, naä> bem ©eifpiel ber 
logif<pen Hanbbücper, bas ©oppotleiffbe unb bas SBagnerfcpe 
Orama als jwei Streife barftellen, bie fiep fepneiben, bie alfo 
ein gemeinfames ©ebiet befipen, oon benen jeboep ein jeber 
junt größeren Seil außerhalb bes anberen liegt. 

3cf> breche ab, jufrieben, wenn es mir gelungen fein follte, 
biefen gefcpicptücpen Sag burep bie Anregung ju ©ebanfen 
ju feiern, bie bes unfterblicpen 6<pöpfers bes Hopengtin niept 
unwütbig wären. 

9* 

Digitized by ^.ooqlc 



Otic^arb ©aper in feinem aöerfjaltniS 
p ben Slaffifern ber nnb $on* 
fünft1) 

Omtt »fe C*utf<t*n mm ttfcfrt afe bk 2Xauboürf« 
ftacbQnb »ktn, Ja, »ctm wb bQtmt, $ack bktkk 
Ober unfern bitten ttnb uns bet Settfd nkbt 
9tati^utc unb OUbf^tDetnsbOute, ba man mebcc 
bnt^bauen obec Men laroi, bdkbet geboten bätt*, 
fo fotften mit bkfe tmauefptecblkben ©ofrltatcn Oktte» 
etfennen. gn^aitnei bntlfabet. 

€5tebt einet auf bem Ratgeber unb genieftt et mfolgebeffen 
bas nic^t ganj unbebentlicbe 2)ottecht, allein unb ohne 2Dibet- 
fptuch )u reben, fo fchulbet et feinen 3uhfc*m oot allem un- 
bebingte Aufrichtigteit; et batf fie nicht auf fchlangenfötmig 
getounbenen Umwegen bet $>ialettit an einen Ott hinfühten, 
wohin fie ihm nut ungern gefolgt wären, hätten fie gemußt, 
wo es hinaus feilte. 2Bo es bei mit hinaus foll, bas will ich 
Shnen alfo gleich ju beginn geftehen; toet ähnlich wie ich 
bentt unb fühlt, toitb hoffentlich nut um fo liebet meinen 
Ausführungen folgen, toet anbets bentt, möge mit wenig- 
ftens bie ritterliche Sympathie entgegenbringen, bie man 
einem offen tämpfenben (Segnet fchulbet. SRit einem 20 orte 
nun: meine ftbetjeugung ift, bah 9ü<h<nb SBagnet felbet ein 
ftlaffitet ift 3m unbebingteften öinn bes 20ortes ift et 
es, unb feine ftunftwerte finb folche unübertroffene 93ei- 
fpiele bet 33ollenbung bet ftorm — 23oilenbung in bet Sechnit, 
93ollenbung in bem genauen Abwägen bet oecfchiebenen Aus- 
brudsmittel gegeneinanbet, S3otlenbung in bet Angemeffenheit 
bet tünftlerifchen $otm bem tünftlerifchen 3iele, baju oot 
allem bann bie einfach? ©töfce bet poetifchen ^anblungs- 

l) 93ortrag, gehalten Im 9t«Se- unt> Scfeoetein ©ermattia an Oer 
lintoerfüä $u ZÖien, am 16. Sanum; 1697. 
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ibeen —> baß burch biefe Söerte unfet Segttff bes „Shaffi- 
fchen“ in Nt Shmft eine Sefthnmtheit erhält, bk ihm bieget 
in biefem 9Raße oielleicht nicht zu eigen trat. SDagnet’e Ser- 
hciltnis ju ben Shaffitem befielt alfo für mich zunächft barin, 
baß et ju ihnen gehört. 3m engeren Ginne gilt bas non ben 
beutfehen Shaffitem: SDagnet's Same ift bort ju nennen; 
n>o man oon Sach unb oon Seethooen, ppn GchiUer unb pan 
Goethe rebet. Gs gilt aber auch »eiteren Ginne: rebet 
man pon ben höchften Gipfeln bramatifcher Shmft, roeift man 
hin auf ben Gefeffelten Prometheus, auf Öbipus, auf bi« 
Sögel, auf $amlet, Sear, Gommemachtstraum, auf bie Große 
genobia unb bie Slnbacht jum Sheixj, auf SBaUenftetn, 
bie Jungfrau pon Orleans, Ggmont, Saffo, gauft, man 
toirb auch auf bie oon Sicharb SBagner gefchaffenen beut-? 
fchen ©tarnen hiatoeifen müffen, auf Sannhäufer unb £ohen<? 
grin, Sriftan, ben Sing, bie Sleifterfinger unb ^3arftfal, m ber 
Grtenntnis, baß fie neben bem SUlerportrefflichften unb Sor- 
Züglichften ihren ^3laß behaupten, ©em Ginen mag biefe, bem 
Snberen jene Gattung bes ©ramas mehr jufagen; gebet aber, 
ber Ginn für poetifche Größe unb gormoodenbung befißt, 
wirb zugeben müffen, baß SBagnet's 2Bort-2onbrama )u beii 
ganz, ganz großen Grjeugntffen menfchlicher Shmft gehört. 
Unb toas in ber Shmft ganj groß ift, bas einzig ift es, toas 
mir als „tlaffifch“ ju bezeichnen ein Secht hoöen. 

21uf biefen Suntt tomme ich 8tei<h jurüd. 3<h möchte 
nur oorerft hinjufügen, baß ich außer biefem allgemeinen Ser- 
hältnis jtoifchen SSagner unb ben Shaffitem — oon bem man 
einen Slenfchen, ber bie großen 2Bir hingen toagnerfcher Shmft 
an fich nicht erlebt h«t, fchtoer ju überzeugen hoffen tann — 
noch befonbere, pertrautere Seziehtmgen nachzuioeifen bereit 
bin, bie SBagner's nahe Senoanbtfchaft zu ben großen beut- 
fchen Shinftlem bartun, unb z»<u finb biefe näheren Se- 
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jiefmngen jtoiefac^er Slrt. ©inerfeits fjanbelt es fi<£ um rein 
tünftlerifcfje ©inge: wir feiert nämlich Me beutfd>e ©i<£ttunft 
unb bie beutföe Sontunft mit folget Seftimmtfceit auf einen 
Suntt tonoetgieren, auf bas SBort-Sonbtama, bafe mit SBag- 
net's ©at als eine genau bebingte unb nottoenbige ectennen 
mflffen; SBagnet's Jhmft gehört nid>t ju ben ©ettenjroeigen 
am üppig blityenben Saume beutfdjjet ^Joefie, fonbem jum 
$auptftamme. ©te anbete nähere Sejiefmng jtoifcfpen SBagnet 
unb feinen Maffifc^en Sotgängem befielt in folgenbem: es ift 
eine ©igentümiicf>t«it bet bebeutenbften beutfcfjen Stünftler — 
eine ©igentümlicfjteit, burcf> toelc^e fie ficf> übet alle anbeten 
bet Söelt ergeben — bafj fie if>te tünftlerif$e Sätigteit ftets 
als eine {»eilige Slufgabe empfunbcn f»aben; fie trollten ni<f>t 
allein ©<f»dnes fcfjaffcn, fonbem aucf> ©utes ftiften. Sille 
großen beutfdjen ©idf>tet {»oben mit £eibenf$aft ben 3toe<t 
oerfolgt, oetebelnb auf if>t Soll )u mitten, alle haben in if>m 
bas Setoufetfein feinet ©igenart erhalten unb es ben fteiien 
SBeg bes ftoljbetoufeten ftbealismus fügten toollen. ©iefe 
Stiftung auf bas ©tyifcfce unb auf bas ©tj>if4>'6o)iale ift wohl 
bei ©$itler am ausgefptocf>enften, mit finben fie }ebod> bei 
©oetf»e, Sperber, Jtlopftod, Seffing, bei ^offmann, Scan Soul 
Sichtet, Slooalis, felbft bei SBielattb. 3unäcf>ft finbet biefe 
Stiftung in ben f>of»en Slnfprücfcen Slusbrud, bie ber beutfc^c 
©khtet an ficf> felbft ftellt. „Silles," fagt ©Rillet, „toas ber 
©ichter uns geben tann, ift feine ftnbioibualität. ©iefe mufi 
es alfo toert fein, oot SBelt unb Stammelt ausgeftellt ju tuet' 
ben. ©iefe feine ftnbioibualität fo fef»t als möglich ju oer- 
ebeln, jut teinften, t)crcli<f)ften 32ienf<f)^eit fjinaufjuläutem, ift 
fein erftes unb n>i(f>tigftes ©efd)äft." ©obann äußert fiel) biefe 
eigenartige beutfcf>e Stiftung batin, bafj biefe ©i<f>tet ein 
allgemeines, aUgemetn-menfcfjücfces 3**1 oerfolgen, mos bei 
©Rillet überall, aber namentlich in feinen Sriefen übet bie 
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äfthetifche (Srjie^ung bes Stenfchen Slusbrud findet, bei 
©oethe in SDiihelm SReifter unb an nieten anbeten Orten, 
bei fieffing in feinet 6d)tift Uber bie ©rjiehung bes 9Ren- 
f<bengefd)Ied)te8, bei gerbet in feinen Sbeen jut ^Jf>ilofopbi< 
bet ©efd)id)te, feinen Sriefen jur Sefötbecung bet Huma¬ 
nität, feinen Süden in bie 3utunft bet 9Renf<hheit, feinet 
Ralligone unb jaf)Iceid)en anbeten Schriften, bei gean S<w*l 
in feinet griebensprebigt, feinen Dämmerungen für Deutfch- 
(anb, feinet ©rjiehungslehre ufw. ufu>. 2tucf> f>iet bewährt 
Söagner feine beutfehe Eigenart, fowohl in feinet eigenen 
motaüfeben Serfönlichteit wie auch barin, baff fein ganjee 
Seftreben batauf gerichtet war, bie heilige Runft ju einet 
wahren 2Ra<ht, ju einem beftimmenben Seftanbteil im aölti- 
fdjen unb gefellfchaftüchen fieben ju geftalten. 

Das wären alfo lautet Söge, bie uns ein inniges Ser- 
hältnis jwifchen SBagner unb ben Rlaffitem bet beutfehen 
Runft entbeden (affen, unb Sie fef>en, bafo bas ©ebiet, auf 
welches mein Ditel hinweift, ein t>ie( ju weites ift, als baff 
ich es in einem einzigen Sattrag itgenbwie etfchöpfenb be- 
hanbein tönnte. 3<h taerbe mich mit Slnbeutungen begnügen 
müffen. llnb 3war werbe ich junächft einiges aotbtingen, um 
bie allgemeine Sehauptung ju begtünben: SDagnet fei im 
hetuorragenben Sinne bes Söortes felbet ein Rlaffiter; unb 
fobann werbe ich aan jenen näheren, otganifchen Sejiehungen 
jwifchen SDagnet unb ben großen beutfehen 2Bort- unb Don- 
bichtern, bie ihm aatangingen, fptechen, juerft, infafem biefe 
bas Runftwert betreffen (feine 5orm unb feinen Inhalt), 
fobann in bejug auf bas Sethältnis jwifchen Runft unb 
£eben. 

Das SEDott „tlaffifch“ gehört ju ben fehr elaftifchen unb 
proteusartigen, unb ich bin butchaus nicht geneigt, 3hte Seit 
mit SBortftreitigteiten ju oergeuben. ©benfowenig bin ich 
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Jeboch geneigt, He Bezeichnung „JHaffilet“ in biefem (Jalle 
ptetezugeben. ©einet Stpmologie nach bezeichnet bas SEDort 
basjenige, was ju bet erften Jtlaffe gehört, febes SEBert 
alfo, weiches oon übettagenbet Bebeutung ift unb jeben 
dichtet — es gibt ihrer nicht oiele — bet folche SEBerte h«t- 
oorbringt. $>ie Sinmafeung oerfchiebener ©djuien, bas SEBort 
für [ich allein in Shtfpruch ju nehmen, muh «netgifch 
ZurüCtgewiefen werben; biefer immer wieber erneuerte 
Betfuch führt ju einer bebauerlichen Berwirrung ber Be- 
griffe unb baju, bah Zünftler minberen SEBertes wahrhaft 
groben SRännem oorangeftellt werben. Unzweifelhaft geniale 
SEBerte finb auf alle ftälle folche, bie ju ber erften „JUaffe" 
gehören, unb barum „llaffifch“ ju nennen; bagegen tann 
(einerlei tecfjnifche ftotmoollenbung ohne ganz perfönlichen, 
gewaltigen, neuen Inhalt biefe Bezeichnung oerbienen. 
5>as SEBort tlaffifch — barüber muh man fich Har werben 
— beutet nicht auf befthnmte Begeht, fonbem auf einen 
©rab. $ält man bies feft, fo entbeeft man, bah &«r ©«griff 
ein recht Hater ift; benn, ebenfo wie bas SSBaffer, wenn 
man es immer weiter erwärmt, plötzlich bei 100° ©elfius 
ZU fieben beginnt unb in einen anbem guftanb übergeht, 
ebenfo tann man bei ber intellettuellen Begabung ber Bien- 
fchen eine reiche ©tala ber zunehmenben ftähigteiten beob¬ 
achten, innerhalb welcher bie einzelnen fich burch ein Blehr 
unb ein Blinber ooneinanber unterfcheiben; plötzlich aber, 
wenn zu einer höchften Begabung noch eine Stleinigteit hin- 
jutommt (es genügt ein für unfere Beobachtungsmittel un¬ 
wägbares Stttom), ba fchlägt ber Btenfchengeift in einen neuen 
3uftanb um, bie Stetten, welche anbere binben, finb z«rriffen, 
bie ©efehe, benen anbere gehorchen müffen, hüben (eine 
„©anttion“ mehr (wie ber 3urift fagt), unb — wie bas SEBaffer 
in bie SEiefe finit, wähtenb ber Stampf zur §öhe fteigt — 
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fo erreicht nunmehr bet 9Renf<b, biefet neue 9Renf<b, fojufagen 
mühelos, nämlich ab einfache Betätigung feinet Statut, bas, 
was (einem anbern, unb fei et noch fo begabt, mit irgenb- 
einet Summe t>on 9Rübe unb 9tebeit erreichbar gewefen wäre, 
liefet neue 9Renf<b ift ein „©enie“ ober — ziehen n>it es 
mit ©oetbe oor, bas libetperfönlid)e ju betonen — et ift 
ein Söertjeug bes Söeltengenius. $>a bet Slusbruct „Homo 
sapiens“ für bie SRenfcben jmifeben 9lull-©rab unb ^unbert- 
©tab fct)on beanfprud)t ift, fo tönnte man für biefe neue 
Stet, bei bet ber SRenfcbengeift ju fieben beginnt, ben Barnen 
„Homo potens“ oorfcblagen. Slnberetfeits bot Emmanuel 
Jtant ben einfachen unb untoiberlegbaren Safe aufgefteiit: 
„Scfeäne Jtemft ift Jtunft bes ©enies.“ Unb fefjäne Jtunft ift 
wofei zweifellos „tlaffifcfee Jtunft". 

SBagner n>at nun butcb unb butcb ©enie. ©r toar es in 
feinem perfönlicben SDefen, in toeicbem bas „Sieben", toie 
iefe es ootbin nannte, bas ebaratteriftifebe SRerfmal teilbete: 
bie ©efiefetszüge beifpiellos (ebenbig unb ausbtudsooll, bas 
Sluge fteabienb toie eine Sonne, unb nicht minbet Sonne, 
wenn SBolten plötzlich batüber hinwegzogen, bem Blicte un- 
enbiiebe SBeicfefeeit unb $iefe oetieibenb; feine 3öorte waten 
wie 93(ifee, ein jebes jünbete, gleichviel ob es aus bem tollen 
Übermut ber beiterften Saune feettam, ober aus einem jenet 
beilig-emften Stugenblicfe, wo bes SReiftets Slntlife plöfelicfe 
wie oettlärt leuchtete; Söagner’s ©enie geigte ficb in bet fpie- 
lenben Seicfetigteit, mit bet et jeben Söiffensftoff ficb <nt* 
eignete; feine eigentlichen wiffenfcbaftlicben mufitalifeben Stü¬ 
hlen j. 93. bauerten nur wenige SRonate im ganzen, wonach 
(ein ©eringeret als bet Sfeomastantor SSBeinlig ihn als fet¬ 
tigen 9Reifter bet mufitalifeben Secfenit aus bet Sehre ent¬ 
liefe, weil er ihm nichts mehr ju lebten feabe; auch feine früh¬ 
zeitige Befeerrfcfeung bet grieefeifefeen Spracht gebärt feierfeer; 
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überhaupt bas $rühjeitige. Stls er fiebjehn gahre alt tt>ac 
(unb noch ehe ec feine eigentlichen mufitalifchen Stubien auch 
nur begonnen hatte), tourbe im fieipjiget Stabttheater eine 
Ouoectüce oon ihm aufgeführt, £ragdbien hatte ec abec fchon 
mit 13 fahren ju fchceiben angefangen, unb fein ecftes grofjes 
©ühnenwert, ©ie $een, fchcieb ec mit jwanjig fahren. ©ein 
©enie jeigte fich in feinem enocmen fjleifo unb in feinem 
ftupenben ©ebächtnts. ©ufeetbem jeigte fich fein ©enie in 
feinem ganjen Sebenslauf, oon ben genannten Anfängen an 
bis ju bec ©egtünbung oon ©apreuth. Obwohl bec Sturm 
faft immec um ihn wütete, ihn auch immer wiebec oorübec- 
gehenb aus feinec ©ahn hinauswarf, bec Steuermann hielt 
bas ©uge feft auf ben unoerrüctten ©olarftem gerichtet unb 
feine S)anb erlahmte niemals; biefec Stern war bas ©ewufct- 
fein einer großen ©eftimmung, einer ©eftimmung, welche 
jugleich eine moraüfefje ©erpftichtung bebeutete. „©rofc fein 
unb ben ©lief für bie ©otwenbigteit haben, gehört ftreng ju- 
fammen", fagt ©ieijfche; Söagnec’s £eben ift infolge biefes 
©liefes für bie ©otwenbigteit ein hö<hft bebeutenbes; über¬ 
baut man es, wo es nunmehr abgefchloffen oor unferen 
©ugen liegt, fo macht es felbft ben ©inbruef eines oollenbeten 
Jtunftwerfs. llnb nun biefe ftunftwerfe! 3<h werbe meine 
3eit unb bie 3hcc nicht mit bem ©achweis oerlieren, ba& 
fie ©eifpiele, ©Utftecbeifpiele bes abfolut ©enialen finb, ju¬ 
gleich ©eifpiele eines ©eichtums ber ©usbructsfähigteit, wie ec 
noch niemals einem ©tenfehen jur ©eefügung geftanben hatte. 
Schon oon £ohengrin burfte fiifjt fchceiben: „®s ift ein ein- 
jiges, unteilbares SBunber, — bas $bchfte aller JUmft1“ 
(SEDobei man natürlich oon jeber Opemaufführung abfehen 
unb bas SEDert entweber, wie £ifjt, mit bem geiftigen ©uge 
erfchauen ober in ©apreuth erleben mufj.) Unb oon Sriftan 
war es einem franjbfifchen dichter oorbehalten, oor turjem 
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bete ausjufprechen, toas Saufenbe fefjon tourten: „es fei bas 
oollenbetfte £iebesbrama, toelches je aus einem menfd>licf>en 
©ehirn heroorgegangen", toobei ec ja junächft nuc bie all¬ 
gemeine ©eftaltung bec $anb(ung im Ginne f>at. 233as 
müfote man eeft jut ©usfühtung jagen? 3« biefec innerlichen 
Jtaaft bes mufitalifchen ©usbrudes? ju bem etoig toechfelnben 
unb babei in jebem Momente bem augenblidlichen Gtim- 
mungsgehalt mathematifch genau angepafeten 95ecf>ältnis jn>i- 
f<hen 233ortausbcu<f unb Sonausbrud? ju bec Siefe bec ©e- 
banten unb bec ©cf>abenf>eit bec ©efühle? .... 233er bas alles 
nicht empfinbet, auf ben pafct ©oetye's ©usfpruch: „$>er 
©tufilbilettantismus macht noch mehr als ein anbecec un- 
teilnef>menb unb unfähig", obec aber, biefec Uncmpfinbfame 
ift lein Dilettant, fonbem ein 3=achmufilec, unb ba pafet ein 
anbeces 233oct besfelben ©oetfje auf ihn: „Germer ift's bem 
©ienfehengeift, wenn feines ©rubers 233ect fo ho<h ergaben ift, 
bafe ec nuc beugen unb anbeten mu|.“ 

©un tritt abec eine ganje ©otte auf uns ju; fie ift aus 
ben oerfchiebenften fieuten jufammengefeijt, oon ©rofeffor 
Sajacus, bem ©egnec alles echt ©eutfehen, bis ju bem matteren 
unb fpmpatfjifcljen ©ugen ©ühring, bajmifchen bie nicf>t lüden- 
los, abec ziemlich gefcj>loffene ©etye bec atabemiföen fjach- 
äfthetiter, unb fie alle cufen uns ju: SDagner ift ein ©o- 
mantitec, ergo tann ec lein ftlaffitec fein! 0ugcunbe liegt 
hier bie 233af>m>orftellung, bafe ©hifit ihrer ganzen ©atuc nach 
eine „romantifche Runft“ fei, ja, bie romantifche Runft tat- 
erochen; baju tommt bie tcitiflofe ©ocausfeijung, bafe Gtoffe 
aus bem ©Uttelalter unb aus bec alten beutfthen Gage „ro- 
mantifet)" fein müßten — toobei bie unnachahmliche tlaf- 
fifcf>e (Einfachheit bec ©eftaltung, auf melche 233agner biefe 
Gtoffe, oon allem mittelalterlichen ^irlefanj enttleibet, ju- 
rüdgefüfjrt hat, übeefehen u>irb. Sollte ich jemals toiebec bie 

Digitized by Google 



©hre hoben, in liefern Betein ju fprechen, fo würbe ich gerne 
naebweifen wollen, bafo gerate bie SRufit, ihrem innerften 
EBefen nach, fi<h ols Slusbrudsmittel einer ftreng Haffifchen, 
formoollenbeten J?unft eignet; heut* würbe bas ju weit 
führen unb namentlich unfer Sntereffe auf einen anberen 
©egenftanb ablenten; unb ba möchte ich biefer Bogelfcheuche 
bes angeblichen Bomanti)ismu8 lieber nicht auf theoretifchem 
EBege ben ©araus machen, fonbem ju unferen ftlaffitem ju- 
rücttehten unb an ihnen bie £ächerlichteit ber Behauptung 
aufeeigen. ©s gab eine 0eit, wo man Schiller unb ©oethe 
— um fie gegen ihre Seitgenoffen unb namentlich gegen ihre 
Borgänger hcrabjufehen — ab „Bomantiter“ ju branbmarten 
pflegte; bas taten biefenigen Krittler nämlich, bie auf J)öf- 
lichteit etwas hielten unb mit biefem SBort beutlich genug 
anjubeuten wähnten, baff bie golbene Seit beutfeher Boefie 
oorbei unb mit Schiller unb ©oethe bie Seit bes Berfalies 
eingetreten fei. Btanchmal allerbings griff bie Stritt l ju grö¬ 
beren EBaffen. Schiller's ebel-jarte Batur bäumte oor Schmer) 
auf bei berartigen Eingriffen; einmal fchreibt er an ©oethe: 
„©s ift hoch blofe in ©eutfchlanb möglich, bafe böfer SBille unb 
Boheit barauf rechnen bürfen, burch eine folche Behanblung 
geachteter Barnen nicht alle fiefer )u oerfcherjen." ©oethe 
erwibert mit beneibenswerter Buhe: „Sch höbe ben Bus- 
fall, ba ich bie Qeutfchen fo lange tenne, nicht befonbers 
gefunben; wir hoben bergleichen noch mehr )u erwarten." 
Unb an einer anbern Stelle beruhigt er Schiller bahin: „EBemt 
man bergleichen $>inge in Bünblein binbet, brennen fie beffer." 
§>af$ man in ähnlicher EBeife, aber noch fiel länger — bis not 
etwa 20 3ofwen — Beethooen burch biefes felbe ©pitheton 
„Bomantiter" tennjeichnen )u bürfen glaubte, unb nicht etwa 
als „epitheton ornans“, fonbem um ihn im Bergleich )u 
angeblichen „Jtlaffitern" herabjufe^en, bas bürfte allen Ein- 
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mefetiben Mannt fein. ®s hat fogar lange gedauert, ehe et 
jum „Nomantiler" promooieren durfte; früher hiefc es, 93eet- 
hooen fei „taub unb oerrüdt", unb noch in ben 60 et 3<>^en 
erntete Noffini oielfach Beifall, als er non Seethooen jtoar 
mit Nefpett fchrieb, aber fjtnjufügte: man müffe jugeben, 
baff er ben ©efchmad ber inftrumentaien Niufit oetbotben 
habe! ©as 93ilb toirb oeroollftänbigt, wenn mir fefjen, men 
man einem ©oethe unb Schüler als „Stoff iter" entgegenhielt: 
nicht etma einen Seffing unb einen Berber — biefe Ratten 
noch ju ringen — fonbem einen ©eitert, einen ©leim, einen 
Namler, einen 1t), im beften galle einen Stopftod ober fallet; 
bas maren bie „&laffiter", ju benen ©oethe unb Schüler fkh 
angeblich «te „Nomantilcr" oerhalten follten 1 ©en Noman- 
tifem 9Rojart unb 93eethooen 30g bie fachmännifche Rritit 
©promeh, Sarti unb fpäter Noffini oort 21us biefen £at* 
fachen lernen mir bie Neseicfmung „Nomantiter“ mit betech' 
tigtem Ntifetrauen onfehen. ©s bflrfte fo jiemlid) jebet eine 
neue 2Belt erfchaffenbe ©enius oorübergehenb unb, ehe er 
3um Stoffiter feiner Nachfolger mürbe, als ber Nomantifer 
feiner Vorgänger betrachtet morben fein. 

©ies alles finbet feine Slnmenbung auf 9Ucharb Söagner. 
©erabe fo mie man SU^art's 0eitgenoffen, 2lbt 33oglet — einen 
fleißigen unb fehr begabten Äontrapunttiften unb Äomponi- 
ften — Nlojart oielfach 00030g unb ihn auf alle gälie für ben 
„Haffifcheren“ ber beiben |>ielt — Nlojart marf man bamals 
oon fachmännifcher Seite namentlich fein oieles Nlobulieren 
oor, auch bie oielen Querftänbe (3. 25. im erften Sah bes 
C-bur-Streichquartetts) fomle bie „3U bide Snftrumenta- 
tion" — in gan3 ähnlicher SDeife ftellt man in unferer Seit 
einen Johannes Srahms einem Söagner entgegen; unb, 
3mingt enbüch bie ©oiben3 3U3ugeben, ba& SDagner in ber 
©efchichte unferes gahrhunberts eine anbere 23ebeutung ju- 

Digitized by ^.ooqlc 



142 

tommt ab Scannte, fo triftet man ftd> mit t>cr Sehauptung: 
Ja, SBagnet J>at mef>r ©ente, et ift aber ein Somantiter, bas 
Reifet ein Slann, bet bie Runft intern ©nbe entgegenführt, 
Srahms bagegen bewegt ficf> weiter auf bet ftteng flaffifchen 
Sahn, n>ie fie non ben großen Sleiftem — oon Sa<h bis 
Seethooen — oorgejeichnet tourbe. diefe Sehauptung ift 
einfach Unfinn unb, infofetn fie Sinn befißt, unwahr. ©s 
ift nämlich «ine butchaus tfinftliche, erbichtete unb erblichene 
Äonftruttion, wenn man bie ©efchbte, fei es bet SUifit, 
fei es ber ^Joefie, fo batftellt, ab wären bie fibettagenben 
Schöpfet überhaupt auf einer Sahn fortgefdritten. Sichte ift 
weniger wahr. Sicht bie tünftlerifche $orm, fonbem nur bet 
gemeinfame Sefiß einer unerhört umfaffenben, hormonifchen 
Segabung, bet Sefiß eines unermeßlichen ©eiftes — bas, 
was wir einftweiien in ©rmangelung eines befferen 21us- 
bructes ©enie nennen —, nur bas ift ihnen gemeinfam unb 
geftattet unferet Shantafie, biefe Slännet ju einet einzigen 
©ruppe ju oereinigen. Unb ift bas durchbrechen einet hcrr- 
fchenben, angefehenen g=orm bas ®haratteriftifche bes Soman- 
titets, fo würben bie alietmeiften unter ben größten ftünftlern 
tutjweg ab „Somantiter" ju bejeichnen fein, denten Sie nur 
an Shatefpeate's dtama! freilich fußte es auf bet englifchen 
dtabition; biefe drabition war aber bie Setleugnung bes ab 
„tlaffifch“ geltenben hergebrachten; bafüt würbe Shatefpeare, 
nicht allein in ftrantteich, fonbem auch *n deutfchlanb 
faft 200gahre hinbutcß ab „Satbat“ bejeichnet. fjriebrich 
ber ©toße nannte noch ^hatefpearc'd dragöbien: „gräßliche 
Stüde, Soffen, bie bet erfte befte tanabenfifche Sothäuter ge- 
fchrieben hoben tönnte" — fo weit war bas Urteil felbft bei 
einem fo bebeutenben Stonn wie fjriebricb butch bie fjiltion 
einet tlaffifchen, ewig gültigen f^orm getrübt, das tlaffifche 
Sweater bet Spanier — ©eroantes, £ope, ©albetön, Slätcon 
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— war gerabeju ^aarfträubcni» romantifcf). llnb war es 
©oetbe, „ber Olpmpiet“, etwa weniger? 3ft fein fjauft fo 
„eine ftreng Haffiföe Bahn", auf bet fid> (mbfcf> bequem 
weitermarfebieren lägt? Unb Scbillet’s ceoolutionäre 28elt- 
auffaffung, feine Branbmartung bes „barbarifeben Botftaates“, 
feine äfthetifebe ©rjiehung bes Blenfcben (lauter Dinge, bie 
bei feinen Dichtungen geftaltenb mitwirten, wenn auch man¬ 
cher bie Bugen trampfbaft jubalten mag), bebeutet bas alles 
ein SDeiterf ehr eiten auf altgebeiligter Sahn? 3a, wir lönnen 
getroft noch weiter geben, noch tuet weiter. S)omet felber 
febeint mir berBomantit t>öd>ft oerbäebtig. 3wac tenne ich, 
wie alle 2öelt, bas „Quandoque bonus dormitat Homerus“, 
unb vielleicht tönnte man bas überfegen: S)in unb wieber 
wirb Bater ferner „tlaffifcb"; aber fonft, biefe Vorliebe für 
©raufenbaftes, biefes offenbare Vergnügen, wenn er einem 
betreiben tann, wie bie ©ingeweibe einem gelben aus bem 
Bauche betausfallen, bas tommt mir febr oerbäebtig oor. ©ar 
mertwürbig ift auch in biefer Beziehung bie Betrachtung bes 
bellenifcben Dramas in feiner gefd>i<jf>tlict>en ©ntwicflung. 28er 
äifchplos, Sopbotles unb ©uripibes nebeneinanber ftellt, mug 
boeb jugeben: Bfcbplos ift ber Bomantiter oon ben brei unb 
©uripibes ber ftlaffiter, — fobalb wir uns nämlich an ben 
befebräntten Sdmlfinn biefer 28orte galten. 2luf bem äfcbp- 
leifcben SBege ber Bomantit febeint jenes gepriefene „2Bettec- 
febreiten" ben gciecfjifcfjen 2lbb6 Böglers recht unbequem ge- 
worben zu fein, unb fo feben wir bie Stagöbte bort oon Stufe 
Zu Stufe binunterfinten, bis in ben minber bebeutenben Dra¬ 
men bes ©uripibes eine angenehme S)eerftrage eröffnet wor¬ 
ben war. ähnlich »erhält es fi<b mit ber Blufit, wo wir als 
bie grögten Bomantiter (in biefem Sinne) oor 2Dagner un- 
ftreitig Bach unb Beetbobcn bezeichnen müffen. Bon beibett 
wirb febes ftarre ©«feg -burebbro^ed, fobalb 4>et Busbruct es 
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erfordert, uni» t>ie neue $orm, melcbe fie bann fcbaffen, ift 
fo gemaltig grog uni» eigenartig, bag fein anberer fie aus- 
jufülien permag. 3n bamtonifchen Kühnheiten |>at es nie 
einer, felbft bie ©rögten nicht, Bach nachjumachen oerfucht, 
unb pon Beethoaen’s Symphonien bat SBagner gemig mit 
Stecht gefagt: „Sluf fie ift lein ftortfcfnltt möglich" 

3<f) boffe, biefe Slusführungen tperbcn genügen, um §fmen 
menigftens einigem SRigtrauen gegen bie Berechtigung bet 
Bejeicbnung Stomantiler, auf SBagner angetpanbt, ein- 
juflögen. 34» rneig cs toof)l, bie Kritit unb bie Sifthetit buben 
noch manches anbere an SBagner ju tabeln unb ju bemängeln, 
auger feiner angeblichen romantifchen Stnlage. $üt b«ute 
begnüge ich mich bamit, 3hncn bie SBorte fieffing’s über bas 
^erumtritifieren an ben SBerten bes ©enies ins ©ebäcbtnis 
ju rufen: „O, lagt uns ja fcbmeigenl mir glauben ihn ju 
bemütigen, unb mit machen uns in feinen klugen lächerlich. 
SUles, mas mir beffer miffen als er, bemeift blog, bag mir 
fleigiger jur Schule gegangen als er; unb bas butten mir 
nötig, menn mir nicht polllommene ©ummtöpfe bleiben 
mailten." 

liefen Slbfchnitt miU ich mit einer Bcgriffsbeftimmung be- 
fchliegen, melche uns zugleich uls Brücfe $u bem jmeiten Seil 
meines Bartrages bienen foll, ma mir aan ben arganifchen Bezie¬ 
hungen jmifchen bem Bapreuther SReifter unb ben beutfchen 
Klaffitern ber SBort- unb Sontunft, bie ihm aarangingen, ju 
reben buben merben. Sn feinem Kapitel 3ut Sifthetit ber 
©icbttunft fchreibt Slrtur Schopenhauer: „©et in unferen 
Sagen fa oft befprachene Hnterfct>ieb jtoifchen tlaffifcber unb 
ramantifcher ^Joefie föeint mir im ©runbe barauf ju beruhen, 
bag jene leine anberen als bie rein menfchlichen, mirtlichen 
unb natürlichen SRotiae tennt; biefe hingegen auch ertünftelte, 
tonoentionelle unb imaginäre SRotiae als mictfam gfeltenh 
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macht.“ $>iefe ©egriffsbeftimmung ift geeignet, ben testen 
3«>eifel ju jerftteuen, ob mit berechtigt feien, SBagner als 
Rlaffiter ju betrachten; benn n>oi(te man feine gefamte tünft- 
(erifche Sätigleit in eine einzige formet jufammenfaffen, fo 
müfete man fagen: fie ift ber meiteftgehenbe ©etfuch, ber 
jemals unternommen mürbe, menfehliche ^anblungen auf ihre 
rein menfcbUcbeit SRotioe jurüefjuführen. 2Bo bann bei 
einigem ©achbenlen ftcf> batb ergeben mflrbe, baff bies nur 
burch bie SRitmirtung ber SRufit möglich mar, ba bie SRufil 
ihrem SBefen nach nicht romantifch, fonbem im Gegenteil bie 
reinmenfchliche Runft unter allen ift, bie einzige Runft, 
melche oon $aufe aus unfähig ift, etmas ©htjelnes, 3ufd((ige&, 
Ronoentionelles jur $>arftellung ju bringen, unb melche ficf> 
immer unb ausnahmslos auf bas 3U(gemeine, auf bas allen 
SRenfchen ©emeinfame, alfo auf bas im ftrengften Sinne bes 
Söortes Steinmenfchüche bezieht. 

hiermit gelangen mir nun jum jmeiten Seil biefer ©e- 
trachtungen; benn bie Sefmfucht nach einet möglichft rein* 
menfchüchen Runft, bas Streben, fie ju geftalten, halte ich für 
bas überaus Rennjeichnenbe ber ©efchichte beutfeher ^Joefie. 
Heinrich oon Stein fagt mit Stecht: ,,$>ie beutfehen Rlaffiter 
haben bie Run ft gefügt, unb bie ©ebeutung bes beut' 
f<hen Rlaffijismus für bie Seelengefchichte ber SRenfcbheit 
befteht in bem Ücrnft, in ber inneren ©röfee biefes Suchens." 
#iet möchte ich allerbings nicht mtfeoerftanben rnerben. 
SRenfchliche Säten tönnen |>äufig oon feht oerfchiebenen 
Stanbpunften aus beurteilt rnerben, bas eine Urteil braucht 
bem anbetn burchaus (einen Slbbruch ju tun; bas oollenbete 
SDert eines mähten SReifters trägt immer ben Stempel bes 
Unbebingten an fich, «ß ift (mie Schopenhauer fich ausbrüctt) 
„ftets am 3i$l"> unb nichts märe lächerlicher, als menn man 
©oethe's $auft ober ©eethooen’s grofee SeonoremOuoertüre 
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lebigltch als „©urchgangsftabien" betrachten wollte, als Ver¬ 
fuge auf bem 2Bege ju einem oolltommeneren Runftwert. 
Slnbererfeits aber, betrachtet man bas gefamte Schaffen eines 
©oethe unb eines Veethooen, ftubiert man aufmertfam folchc 
©otumente, wie ben Vriefwechfel jwifchen ©oethe unb Schüler, 
fchaut man fich weitet um unter ben Beitgenoffen unb Vor¬ 
gängern biefet großen Sftänner, nimmt man bie Vriefe 9Ro- 
jart’s, bie SRanifefte ©lucfs, bie tritifchen Schriften Rar! 9Raria 
oon SÖebet's jur $anb, betrachtet man bann folche junächft 
erratifch büntenbe ©rfcheimutgen wie 3ean ^3aul unb ©. £. 9L 
^offmann näher, fchaut man bem herrlichen Jüngling Slooalis 
in bie 2tugen, oerftummt man oor bem tragifchen SchiCtfal 
Heinrich oon Rletft's, unb ergänzt man biefe oielen ©inbrüefe 
burch eine eingehenbe Vefchäftigung mit jener mertwürbigen 
©eneration ber tritifchen dichter, an ihrer Spi|e Seffing 
unb $erber, unb bes einfamen großen bichterifchen Rrititers 
SBincfelmann, ohne aber bet ’ißhüofophen ju oergeffen, fo 
tann man fich unmbglich ber ©inficht oetfchliefeen, bafe biefe 
gefamte Bewegung ein Suchen bebeutet, bas Suchen nach 
einet neuen, reinbeutfehen Runft, nach einer Runft, in welcher 
bie Seele bes ©eutfehen fich ooütommen oertörpem tönnte, 
biefe einfache, ftolje Seele, unenblich jart, tief leibenfchaft- 
lich, gebantenooil, heiter unb zugleich fchwermötig. Qm tflhnen 
Vewufetfein feiner unoergleichlichen Vegabung, vielleicht auch 
mit einer buntlen Stynung beffen, was 9ticharb SDagnet fpäter 
als bie höchfte Veftimmung bes beutfehen ©eiftes ertannte — 
nämlich, ein Verebter ber ganzen Vienfchheit ju werben — 
hat ber ©eutfehe nach einer Sluffaffung ber Runft gerungen, 
burch toelche fie als ein heiliger unb machtooller Veftanbteil 
bes Sehens ertannt würbe, unb — in Verbinbung hiermit — 
nach einem Runftwert, welches wie fein früheres über alle 
Slusbructsmittei geböte, turj, nach einem Stochniebagewefenen. 
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©afe häcbfte ein ©rama fein müfete, hoben non jebet 
alle Rünftler gewußt — nur bie graue Sfjeorie bat frier uni» 
bort, früher uni» noch f»eute, baa beftritten« Slber toelcbco 
©rama? ©aa fonnte man ficf> nicht recht benten. ©ad freist, 
neinl gebaut haben es fid» bie meiften bet von mir t»orf»in 
Genannten, aber oorftellen tonnten fie es fid) nicht. Genauen 
toir oon unferem heutigen Gtanbpuntt auf jene Seit jutrüd, 
fo fef»en mit auf Gebritt unb ©ritt bas 2öort-©onbrama 
n»ie ein Sßhantom jenen fu«henben Rünftlem ootf<bn»eben, 
bao ihnen aber immer toieber — ald ^Phantom —, rnenn fie 
bama<b greifen, jtoifeben ben Ringern entfd)Iüpft. Sin ©e- 
bante ift eben ein ©efpenft, bid er fi«h )u einer 93orftellung 
oerbiebtet bat; toad aber noch niemaid ba mar, tann einzig 
oon ©emjenigen oorgefteilt merben, ber auch bie 2Rad)t be- 
fit(t, ed tatfäcblicb 5U f «baffen; bot er ed gef «baffen, fo feben 
mir ed alte (bad b«i&t, forneit mir Slugen jum Geben hoben), 
unb mir erbliden ganj beutlicb bad, monacb meit bebeuten- 
bere 9Renf«ben ald mit fi(b umfonft bie 2tugen audfaben. 
„Umfonft“ ift aber nicht bad richtige Söort, benn gerabe ihre 
Gebnfu«bt, bad herjblut, bad fie in ihre Söerte (egten, 
mar ein unerläßlicher 93eftanbteil jum Söerben bed 9teuen. 
SBagner ift ohne feine Vorgänger einfach unbentbar. Geine 
neue, reiebfte ftotm bed ©ramad ift bad unmittelbare ©r- 
jeugnid jener gemaitigen ©ärung, jened rubmooUen Gucbend. 
©eftatten Gie, bitte, baß ich mich felbft jitiere, eine Gtelle 
nämlich aud meinem SBagnerbucb, in meidet ich ed oerfuebt 
habe, biefen großen Vorgang turj jufammenjufiaffen: 9ließf«he 
batte recht, ald er oon Söagner fagte, er fei nicht bloß ein 
großer ftünftler, fonbem er gebäre ju ben ganj großen ftul- 
turgemalten. ©er Sluofprucb Jtießfcbe'd bot aber etrnao 
©infeitigeo; bar in betunbete fi«h f«hon frübjeitig bie tränt- 
hafte Anlage biefea febarfen ©eiftee; er erblictte in bollfter 
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Beleuchtung, was ben anbeten noch verfchleiert blieb, würbe 
aber vom Sichte felbet geblenbet. ©s märe viel richtiger ge- 
wefen unb würbe etwas viel ©rogartigeres jum Nusbruct 
gebraut hoben, wenn er gefchrieben hätte: „Nicharb SBagner 
bient einer gtogen ftuiturgemalt.“ Ntan fpricht öfters von 
SBagner als von einer meteorartigen ©rfcheinung: bas genaue 
©egenteil ift wahr. 3m Saufe bet lebten gahrhunberte ift 
— abfeits von bem blutigen ^3fabe ber Nöltergefchichte — 
eine „ganj gtoge Rulturgemali" herangewachfen: bie beutfche 
ftunft. ©ie ©eele bipfer Runft ift bie Nhifit; ihre notweitbige 
volltommenfte ©eftalt bas ©rama. Niochte auch ber ©eutfche, 
feiner geographifchen Sage jufolge unb namentlich auch in- 
folge ber hohen Nffimilationsfähigteit feines ©eiftes, von 
allen ©eiten tflnftlerifche ©inbrflete empfangen, bie er emfig 
verarbeitete: jur biogen Nachahmung bes ©riechen, bes 3ta- 
lieners, bes fjtanjofen unb bes ©nglättbers tonnte biefer fo 
eigenartige unb in feiner eigenen 9trt unvergleichliche Nlen- 
fchenftamm nicht beftimmt fein, ©r mugte eine eigene, noch nie 
bagetvefene, aus innerfter Slot unb reichftem Rönnen geborene 
Runft erfinben; eine Runft, in ber feine Seele fich rein unb 
volltommen tvibetfpiegele. ©ag nun feine ©onbichter feine 
urfprünglichften Sßoeten waren, bas hot bas beutfehe Bolt 
fchon (dngft anertannt; fie allein hoben etwas ganj unb gar 
^eigenartiges, ausfchlieglich ©eutfdjes gefchaffen. ©ie beut- 
fchen SBortbichter bagegen befattben fich bebeutenb im Nach¬ 
teil. ©in ©ophotles, ein ©hatefpeare hotten eine ftotm vor- 
gefunben, in welcher fie ohne weiteres bas Nolltommenfte 
fchaffen tonnten, welches bem ©eifte ihres 93oltes erreichbar 
war. Nicht alfo ein ©oethe unb ein ©chiller. Qn ihrem täg¬ 
lichen Seben fehen wir fie raftlos befchäftigt, nach einem 
Runftwert ju fuchen, welches fie erfefmen unb feben Nugen- 
bttef 3U erfaffen wähnen: es ift bies bas neue, eigenartige unb 

Digitized by ^.ooqlc 



149 

unvergleichliche beutfche ©tama. ®iefes ©rama tonnte ab ec 
nur bet VUifiter Raffen; benn eeft but<h bie SRufit erlangt 
bie Seele bes ©eutfdjen ihren oollenbeten Slusbrud. ©et 
beutfche Vtufiter tonnte bies aber nicht blofe, fonbetn et 
muftte es; benn tod^tenb bet ©ichter oetjtoeifelte, toeil et 
bie tintigen, alles erfdjbpfenben Slusbructsmittel nicht fanb, 
verzweifelte bet SRufitet nicht toeniget, bet biefen Slusbtud 
— ben ©eil nämlich, bet bem ©ichtet abging — injtoifdjen 
ju feinet f)bcf>ften Vollenbung ausgebilbet hatte, ii>n aber 
nicht ju bet ©eftaltung einet bentbaten unb fichtbaren, un¬ 
fehlbar oerftänblichen ©ichtung ju »ettoenben tourte, ©iefes 
Stätfel, unb bamit jugleid) auch &as 9tätfel bes beutfehen 
©ramas, toat gelbft, fobalb bet ©onbidjter ju bet ©inficht 
gelangte, bafe nur im ©tama bie SRufU (toie Schiller es »er¬ 
langt) ©eftalt werben tann. Sticht alfo aus bet SBilUOt eines 
©injelnen ift bas neue ©tama — bas Söort-©onbrama — ent- 
ftanben, »ielmeht aus bet innerften Slot unb bem teichften 
Stönnen aller biefet großen SRänner. ©iefe Slot unb biefes 
Stönnen »eteinigten fich in bem S)etjen unb in bem Stopf 
bes Söort- unb ©onbichters 9tf<harb Söagner. Stfchts aber an 
Sßagnet’s ©tfcheinung »eebient in h^^cem ©tabe unfete 
Beachtung, als bafe fo gat nichts Sufälliges, SöiUfütliches 
an ihr haftet, bafe fie fo unabtoeisbat notwenbig entfteht, fo 
ftteng (ogifch aus allem Vergangenen heroorwächft. ©iefe ©at- 
fache ift geeignet, uns großes Vertrauen ju29agnet einjuflbfjen.: 
Sn biefet triftigen, felbftänbigen Snbioibualität hertfeht unb ge¬ 
bietet ettoas eigentümlich Wninbioibuelles, ttbetperfönliches. 
Sene »on Vielehe gemeinte Shilturgewalt, welche but<h bie; 
Sahthunberte, aus taufenb SButjeln genährt, langfam empotge- 
tpachfen toat, ift in biefem Spanne in bie ©tfeheinung getreten/ 

©as wäre alfo jener organifche 8ufammenhang jwifchen 
SDagner unb ben Stlaffitecn bet beutfehen ©icht- unb ©on-c 
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hmft ht feinen großen, allgemeinen Sagen. SBäre ich Uni- 
oerfitätsbojent unb hätte ein ganzes öemefter cot mit, fo 
tdnnte ich mit gar nichts Sntereffanteres Renten, als biefem 
SufammenfKmg botumentarifch unb in allen feinen ver¬ 
triebenen Serjroeigungen nad>jugehen. fyeute mufj ich mi4> 
auch triebet mit einet allgemeinen Anregung begnügen. 
Sum Seleg unb jut 23erbeutli<hung tarnt ich nut einige wenige, 
befonbers auffallenbe Sufeerungen herausgreifen. 

Sn bet etften ffälfte bes achtzehnten Sahrhunberts fanb 
fich bet ©enter Saumgarten burcf> feine oieljährige Sefcbäf- 
tigung mit Slfthetil unb $oefie ju bet flberjeugung gebtängt: 
einzig bas ©rhabene entfpräche beutfcher ©igenart. 
Statur lieh wollte et bamit tehteswegs bem ©eutfchen bie 
Säbigteit jum erfolgreichen Schaffen auch auf anberen ©e- 
bieten abfprechen, et meinte aber, im Erhabenen ift bet 
©eutfche babeim, nut hn (Stb<tbenen toitb er feine rolle, un¬ 
getrübte ©genart jeigen. ©iefes SDort muffen toir feft- 
balten: es gibt getriffermagen ben ©runbton an, es ift ber 
Orgelpuntt, übet toelcbem bao rielgeftaltige ©ebäube aufge- 
fflbrt toitb. Stach langen Seiten bes hb<hften Sammets unb 
bet bittetften 9tot trat bet ©eutfcbe jum Setrufetfem feinet 
SEBürbe triebet enoacbt; et wollte eine beutfcbe Stunft beftyen; 
noch unhmbig, wie biefe Jtunft geftaltet fein wätbe, fteUte 
et bas eine feft: fie foll nicht anmutig, nicht lieblich, nicht 
jerftreuenb, nicht geiftteich, fie foll nicht ein fpielenber Seit- 
oertreib — nein! ethaben foll fie fein! Se<h3ig S<Tre fpätet 
perurteilt Staut mit großer Schärfe bie Slmoenbung bet Jhrnft 
jur Setftreuung, biefer „Setftteuung", beten man „befto 
mehr bebürftig witb, als man fich ihrer bebient, um bie lln- 
jufriebenheit bes ©emäts mit fich felbft babutch ju nettreiben, 
bafe man fich immer noch unnüljlicher unb mit fich felbft un- 
jufriebener macht". Sene noch h^ute fr treit oerbreiteten 

Digitized by ^.ooqlc 



151 

^Mattheiten: Me Run ft folle jur „eMen 3erftreuung“ Menen, 
fie foUe in anmutigem Spiele „ben non ben Sageaarbeiten 
ermflbeten ©eift erquiden“ (unb womöglich, nebenbei gejagt, 
ihn in einen fanften Schlaf einlullen), folgen Sorftellungen 
hat (ein bebeutenber ©eutfeher je gehulbigt. ©s galt im 
©egenteil ein heiliges SBert ju vollbringen, eine erhabene 
beutfehe Runft ju fegaffen. 

9Benn Sie fich aber nun in ©ebanten in bas $ahc 1735 
jurüdverfegen (bas Sagt, wo Saumgarten’s erfte „Medita- 
tiones“ erfchienen) unb ba in ©eutfcglanb Umfcgau hotten, 
fo toerben Sie finben, bag bamals auf bem ©ebiete ber 
©»icgttunft in ©eutfcglanö nicht bas ©eringfte von „(Erhabenem“ 
ju entbeden mar, ja, nicht einmal irgenb etwas oon wirtlich 
großer, bleibenber Sebeutung. dagegen richtet fich w* 
unferen Stugen eine einjige Siefengeftalt auf, eine ©eftalt 
fo grog, bah wir fie noch lange nicht nach igrer vollen Se- 
beutung ju ermeffen vermögen unb fie nach gunbert fahren 
noch mächtiger als heute baftehen wirb: Johann Sebaftian 
Sach. Unb welchen ©garatter trägt bie Runft biefes Slatmes? 
©>ie Erhabenheit 1 Sie vorher unb nie nachher hot bie SDelt 
eine berartige ©rfcheinung erlebt. Sach hot nicht allein Sof' 
fionen unb $ugen gefchrieben fonbem auch Sieber unb Slabri- 
gale unb ©avotten — alles aber ift bei ihm erhaben; er war 
gänjlich unfähig, aus biefer einjig ihm heimifchen Sphäre auch 
nur auf 2tugenblide hinabjufteigen. S)umot befag er, urträf- 
tigen $umor, aber nur erhabenen $umor. ©in geitgenoffe 
fchrieb Aber Sach: „tiefer groge Slann würbe bie Sewunbe- 
rung ganjer Stationen fein, wenn er mehr Stnnehmlichteit 
hätte.“ Sach war viel ju echt unb grogartig beutfeh, um 
„Slnnehmlichteit" ju hefigen, ba er in tieffter Seele empfinben 
mugte, bag bie Seit baju fcglecht gewählt gewefen wäre, unb 
bag einjig bie inbrünftige (Erhebung ju ©ott bem $>eutfcgen 
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Reifen tbnne; unb fo fanben auch feine 2öerte einen fo geringen 
Stbfatj, bafe er bie glatten ab altes Jtupfer pertaufen muftte, 
um bie $erftellungstoften menigftens teilmeife ju beeten, 
genau fo n>ie Söagnet bur<b bie S3eröffentlict)ung feines Cann- 
bäufer auf eigene Jtoften fid> in enblofe Scbulben ftürjte. 
ltnb toenn mir nun an Raumgarten’s SOort benten: einzig 
bas (Erhabene entfpriebt beutfd>er (Eigenart, fo mflffen mir ge- 
fteben, biefer eine oertrat bamais allein beutfdje (Eigenart auf 
bem ©ebiete ber Jtunft. Sn bet Cat, er unb ber grofee fjtiebricb 
fdjeinen ganz ©eutfcblanb auszufüllen, ber eine am £eibe, ber 
anbete an ber Seele bes Raterlanbes raftlos arbeitenb, unb 
es bebarf sielet (Einbilbungs traft, um ficf> ju oergegenmärtigen, 
bafe es bamais no<b anbere Rlenfcben in 5>eutfct)lanb gab — 
barunter, als boebberühmteften, ©ottfdjeb, ber im felben Sabre, 
in meinem 93a<b feine Rlattbäuspaffion febrieb, ben ©eutfeben 
bie franjöfifcbe gofpoefie als emiges Rlufter oorbielt unb 
ihnen bie Befolgung bet „Regeln“ bes befdjtänlten Roileau 
zur Rflicbt machte. 

Racb’s Cat ift nun bie ©runblage bet meiteren (Entmid- 
(ung gemorben; in ihr murjelt SBagnet’s Jhinftmert. ©amit 
bie Rlufit ju einem organischen Reftanbteil eines ©ratnas 
mürbe, mugte fie eine anbere Süöfomteit unb eine meit be- 
beutungsoollere Rilbfamteit erhalten, als bis auf Sach ber 
Sali gemefen mar; in bem $o<hofen Rad)fd)et Jtunft mürbe 
fie geglüht, geläutert unb ju einem matellos eblen unb zu¬ 
gleich gefebmeibigen Rletall umgebilbet. Rufeetbem erlebte 
aber bie Richtung auf bas ©ramatifd>e, melche oon Jeher 
bie beutfehe Rlufit ausgezeichnet hotte, in Rach eine gemaltige 
Steigerung. Schon oon ber RUifit bes XVI. Sobfhunberts 
melbet Rmbros: bas mefentliehe Rlertzeichen ber italienifchen 
Rtufit fei bie breite, austbnenbe (Entfaltung ber ©efang- 
ftimme gemefen, mährenb bie ©eutfeben lieber mit turzen. 
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Inappen, fcßarf ausgeprägten SRotioen arbeiteten, ©iefe 
Vorliebe für „fcßarf ausgeprägte 2Rotioe" jeigt, baß bie 
beutle SRufit ran $aufe aus zum ©ramatifcßen ßinneigte, 
baß fie oon Anfang an auf bas $>rama (osfteuerte. $>ie ganze 
weitere ©efcßicßte bat bas betätigt. 9Ber Bacß’s ^3affionen 
unb feine große SReffe tennt, wirb feine urwücßfige brama- 
tifcße Begabung nicht bezweifeln, noch bie tübne Büdficßts- 
lofigteit leugnen tönnen, mit ber er auch in rein mufttalifcßen 
SDerten bie bramatifcbe Betonung ooranftellt; ^änbel’s Stieb' 
tung ift in wefentiieben Beziehungen eine anbere, aber wahr- 
ließ eine nicht minber bramatifcbe, nur gebt er mehr auf bie 
großen bramatifeben SRaffeneffette aus, weniger auf ben 2tus- 
bruct einer innerften Stimmung; auch $apbn ift ein $>rama- 
titer; ein beutfeber SRufiter, ©lud, ift es, ber aus ben fal- 
feßen Botausfeßungen bes italienifcß-franzöfifcben „Dramma 
per musica“ alles bramatifcb Söaßre unb SRöglicße macht, 
was ficb baraus machen läßt; SRozart — „biefes größte unb 
göttlicbfte ©enie“ (wie SBagner ihn nennt) — würbe bureb bie 
Bühne zu feinen böcbften ©ingebungen begeiftert unb wußte, 
troß ber abfurben Opemform unb troß ber fcßauberßaften 
Sängerwirtfcßaft, bie ißm fo bittere Klagen entriß, unfterb' 
ließe bramatifeße 3Berle zu feßaffen; bei Beetßooen ift bie 
beutfeße SRufit bereits fo weit entwidelt, fene „turzen, (nappen, 
feßarfausgeprägten SRotioe“ bes XVI. ftaßrßunberts haben eine 
fo ßoße Bebeutung erlangt, fie haben bie ©cßladen bes £ecß- 
nifeßen bermaßen abgeworfen unb finb in einem folcßen ©rabe 
ZU ber lebenbigften, einbringlicßften Sprache geworben, baß 
Beetßooen überhaupt oßne weiteres als bramatifeßer 
S>icßtee zu betrachten unb zu oerfteßen unb zu beurteilen 
ift. 3cß fagte foeben, bie SRufil fei zu einet „einbringlicßen 
Spraye" geworben. $>as ift bie ^auptfaeße, ber „nexus 
vitalis“ ber neuen beutfeßen ftunft. Slucß ßier geßt alles oon 
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Sach aus; nuc enthielten feine SBerte (eine Seifptele pon 
formen, Me unmittelbar für Me Sühne ju pertoerten ge* 
mefen mären; es mar ein nach innen gelehrter, nicht ein nach 
äugen gemanMer Slusbruct; bas StntUg, bas er jeigte, mar 
mertmürbig ftreng unb ftarr, faft fphinpartig (mie SBagner 
fagt). 32Ut Seetgopen oolljog fleh ein gemaltiger Schritt. 
Über beffen SBefen fagt SBagner: „SBir ftehen por ber Seet- 
hopenfehen Spmpgonie mie por bem SRartfteine einer ganj 
neuen S^iobe ber Runftgefcgicgte überhaupt; benn burch fie 
ift eine ©rfegeinung in bie SBelt getreten, pon melcher bie 
Runft (einer Seit unb (eines Solle» etmas auch nu* annähemb 
ähnliches aufjumeifen hat* Sn biefer Spmphonte mirb pon 
Qnftrumenten eine Sprache gefproegen, pon melcher man ju 
(einer Seit Porher eine Renntnis |>atte ... eine Sprache, bie 
uns eine fo freie unb lühne ©efegmägigleit offenbart, bag 
fie uns mächtiger als alle £ogi( bünten mug, ohne bag jeboeg 
bie ©efege ber Sogit im minbeften in ihr enthalten mären, 
pielmehr bas oemunftmägige, am fieitfaben oon ©runb unb 
ftolge fich bemegenbe Renten |>icr gar (einen Inhalt finbet. 
So mug uns bie Sgmpgonie gerabesmegs ab eine Offen¬ 
barung aus einer anberen SBelt erfcheinen ... ufto." Unb in 
berfelben Schrift führt SBagner aus, „bie metaphpfifege 2lot- 
menbigteit ber Sluffinbung biefes ganj neuen Sptacgper- 
mögen» gerabe in unfeten Seiten höbe in ber immer ton* 
oentionelleren Slusbilbung ber mobetnen SBortfpracgen“ ge¬ 
legen. 

Sie bürfen nun nicht glauben, bie Stufiter hätten etma 
gänjlicg unbemugt auf biefe bramatifche Stusbilbung ihrer 
Runft gingearbettet. ©lud namentlich mugte ganj genau, 
mas er tat. Sebauerlichermeife aber mugte er feine beutfege 
Segabung in ben Oienft einer fremben Sache (teilen, fo bag 
granjofen unb Italiener fpäter auf biefer ©runblage meiter- 
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bauen tonnten, nicht aber ©eutfehe. Stichtsbeftoweniger finb 
feine Eluierungen für unfer jetziges Sterna wichtig. „Selbft 
ber größte Stomponift," fchreibt ©tuet, „tann nichts ab mittel¬ 
mäßige SRufif f>en>orbringen, toenn nicht ber ©ichter in ihm 
23egeifterung erwedt t>at." Unb über feine Sluffaffung bes 
SJerhältniffes jwifchen SRufit unb ©rama berichtet er: ,,©a 
ich bie 3!hifit nicht bloß ab eine bas ©ei>öt etgößenbe Jhmft, 
fonbem ab eines ber größten SRittel, bas $etj ju bewegen 
unb bie Seibenfcßaften ju erregen, betrachte, fo habe id) eine 
neue SRethobe eingeführt. 3cf> i>abe mich an bie bramatifdje 
$anb(ung gehalten, id> f>abe mächtige unb erhabene ©in- 
brüde gefud>t unb oorjüglich banad) getrachtet, baß alle Seile 
ber bramatifd>en Schöpfung untereinanber ju einer otgani- 
fchen ©inßeit oetbunben feien" Uber bie Oper bagegen ur¬ 
teilte er: „puzza di Musica“ — fie ftintt oor SRufit. SRojart 
fah bie Sache weniger oon ber theoretifchen, mehr oon ber 
nationalen Seite an; baß bie Oper nicht ein beutfeßes, fonbem 
ein welfcßes Äunftwert fei, bas wußte er, unb was er wollte, 
war bas ©rfchaffen einer „beutfehen Oper", alfo oon etwas 
ganj anberm; wie biefes SBert befchaffen fein würbe, wußte er 
nicht, bag cc Cö ober machen tönnte, baran jweifelte er nicht. 
Sin feinen SJater fchreibt er am 21. SRärj 1785: „3Bäre nur 
ein einziger Patriot mit am 93rette — es follte ein anberes 
©eficht betomment ©och ba würbe oielleicht bas fo feßön 
aufteimenbe (beutfehe) Slationaltheater jut SMüte gebeihen, 
unb (fügt er mit bitterer Ironie ßinju) bas wäre ja ein ewiger 
Schanbfled für ©eutfcßlanb, wenn wir ©eutfehe einmal mit 
©mft anfingen beutfeh ju benten — beutfeh ju honbeln — 
beutfeh ju reben — unb gar beutfeh — 5« fingen!!!“ Oer 
Strme tarn nicht baju, fein beutfehes ©rama ju fchreiben. 
23ie et ein anberes SRal fagt: „Oie meiften großen Herren 
haben einen fo entfetlichen SBelfchlanbs-'SPatojcismus!" ©r 
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lebte nicht lange genug, um ihn ju überwinben. SRit beton¬ 
terer Schärfe ift Start SRatia oon SOebet in feinen Schriften 
biefem SBelfchlanbs-Batorismus, bem Slultus jener SRifcgeburt, 
ber Oper, entgegengetreten. „Oer Italiener unb fjranjofe,“ 
fchreibt er, „haben [ich eine Opemgeftalt geformt, in ber fie 
fich befriedigt hin- unb h«tbewegen. Sticht fo ber Oeutfd>e. 
3hm ift es rein eigentümlich, bas Borjügliche aller übrigen 
toiftbegierig unb nach ftetem Söeiterf «breiten oerlangenb an 
fich 3U jirh^n: aber er greift alles tiefer. 38o bei ben anbem 
es meift auf bie Sinnenluft einzelner SRenfchen abgefehen ift, 
toill ber Oeutfche ein in fich abgefchloffenes Stunftroert, wo 
alle Seile fich jum fdjönen ©anjen runben unb einen." 311s 
Söeber biefe SBorte fchrieb, befafc er eine beutliche Stynung 
oon bem tommenben echt beutfdjjen Orama, benn er hotte 
oor wenigen SSochen bas erfte 3Bort-Sonbrama, bie Unbine 
oon ®. S. 31. ^offmann, felber in Oresben jur Sluffühtung ge¬ 
bracht. Oiefe merhoütbige unb burch unb burch beutfche Be¬ 
gabung, $offmamt, ben flache fiiteraturhiftoriter nicht feiten 
als Bomantiter unb Sruntenbolb getingjufchäben fich hc*ous- 
nehmen, hotte Sejct unb SRufit ju bem SBerte felber oerfaftt 
unb fcheint minbeftens ben bebeutenben Slnfat; ju einem 
wahren 3Dort-Sonbrama gemacht ju hoben. Oas SB er! ging 
leibet balb batauf im Branbe oetloren unb fcheint fpurlos 
oerfchwunben. 3(us SBeber's Befchteibung aber erfahren wir, 
baf} es unmöglich n>or, „einjelnes hctausjuheben", ba& SBorte, 
Söne unb $anb(ung fo eng oerbunben waten, bafe „bie größten 
SBirtungen unb Schönheiten nur aus ber 3trt ihrer 3(uf- unb 
Sufammenftellung h**®orgingen", bah bas Sßublitum ent- 
täufcht war, erft am Schluffe Beifall fpenben ju tönnen, ba 
S)ett ^offmann es eerfäumt hotte, „feine SRufitftüde" mit 
ben jum Beifall nötigen „Schlufttatten" ju oerfehen, unb im 
©egenteil „alles immer tafchhanbelnb ostwärts btang“. 
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$icr nun, mo mir, non Sach ausgehenb, bahin gelangt 
ftnb, in ^offmann's Hnbine bie Scbmelle bes SDagnetfchen 
ftunftmertes ju betrübten, tnirb es nötig, einen Süd auf bie 
©ichtct ju tnetfen, um ju feben, man biefe injmifchen ge¬ 
leitet hatten jut Sorbeteitung jenes Jtunftmertes, meid)es 
„beutfcher Eigenart“ ganj entfprechen follte, unb nnn bem 
bisbet nut bas eine feftftanb: bafe es „erhaben“ fein müffe. 
2Bas uns b^t feffelt, ift namentlich bie Slbnung, bas Sehnen, 
jenes „Suchen", non bem Heinrich non Stein uns als bem 
tennjeichnenben Nlertmal bes beutfcben Jtlaffijismus fptacb- 
Sinb au<b folcbe <?rf(Meinungen, mie bie ©nführung bes 
©hör es in Schillet's Staut non Nleffina obet mie bie häu¬ 
fige melobtamatifcbe Slnmenbung non Nhifit in ben ent- 
fcheibenbften Nlomenten bet ©tarnen ©oetbe's, not aüem 
bie Siöglichteit, ein folcbes 9öet! mie $auft übetbaupt ju 
entmetfen, bocbbebeutenbe Symptome, fo mufete bocb bas 
neue ©tama aus bem Schofoe bet &lufit geboten metben, 
mogegen bet ©icbter — als SBortbicbter — es unmöglich ge¬ 
böten tonnte; biefet tonnte es nut ahnen, nut etfehnen unb 
— in einem gemiffen febr micbtigen, hoch nicht leicht ficbtbat 
ju machenben Nlafee beftimmen. £öchft bemettensmett ift 
es abet, mit melchet ©eutlichteit bie beutfcben ftlaffiter bas 
9Bort-£onbrama bennoch notausahnten; man etfiebt bataus, 
mie befümmt biefe Runftfotm als eine notmenbige im 
beutfcben Seifte notgebilbet lag. 

Namentlich Seffing unb gerbet hoben beibe mit gtogem 
Scharffinn fleh übet bas Sbema ausgelaffen, ein jebet nach 
feinet befonbeten 9lrt, fieffing mehr hiftocifch-ftitifch, Berber 
mehr tünftlerifch-intuitio. fieffing's Üntetfuchungen führten 
ihn ju folgenbem Schluffe: ,,©ie Natur fcbeint bie $Joefie 
unb SUifit nicht fomohl jut Setbinbung als otelmeht ju 
einet unb eben bet felben Stunft beftimmt ju haben. ®s 
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hat aud) wirtlich eine Seit gegeben, wo fie beibe jufammen nur 
eine Jhmft ausmachten. SDenn man jefet noch baran bentt, 
mac|>t man bie eine ftunft nur )u einer S^ilfslunft ber anbeten 
unb weife nichts mehr non einer gemeinfchaftlichon SBirtung, 
welche beibe ju gleichen Seilen hcroorbringen.“ SBie unver¬ 
gleichlich fcharf biefes Urteil ift, wie genau es ben SRittel- 
puntt ber ganzen ftrage trifft, fehen wir jefet erft, wo wir 
bie gemeinfchaftliche SDirtung im SBagnerfcfeen Orama er¬ 
fahren hoben. ©enn offenbar ift ©lu<f s fehler bie Annahme 
gewefen — er fpriefet fie ja bucfeftäbltch aus — bie 93eftim- 
mung ber 3!hifit fei, „bie Dichtung ju unterftüfeen". ©as 
ift ein ^oljweg. ©et SKann, ber bas fagt, fteht noch — trofe 
feiner ©töfee — im 93anne ber welfcfeen Oper, fieffing ba¬ 
gegen fieht mit einem im ftampf gegen bas Sluslänbifcfee fehr 
gefefeärften 93lict bie Sache als ©eutfefeer an, unb infolgebeffen 
urteilt er fofort richtig. Sticht jut ©erbinbung hot bie Statur 
SJoefie unb Sltufit beftimmt, fonbem ju einer unb bet 
felben Jtunftt SBie bas ju oerftehen ift, werbe ich gleich 
näher ausführen, gerbet feinerfeits hot fo unenblich viele 
feinfinnige 23emerhmgen über bie SHufit unb bie ju erwar- 
tenbe neue bramotifche fjorm gemacht, bafe man einen ganjen 
SJortrag holten tönnte, einzig über bie SJejiefeungen jjwifcfeen 
gerbet unb SDagner. Oie betanntefte, immer jitierte Stelle 
ift folgenbe: „93on jener £ertf<herh&h*> auf welcher fi<h ber 
gemeine SRufifus brüftet, bafe bie ^oefie feinet Jhmft biene, 
flieg ©tuet h^ab unb liefe, foweit es ber ©efefemad ber Sta¬ 
tion, für bie er in Sbnen biefetet (11), juliefe, feine Sbne 
ben Söorten, ber ©mpfinbung, ber ^anblung felbft bienen .. ." 
Sefet tommt aber bas eigentlich SBichtige unb Siefe an $et- 
ber's 93emerfung: „©lud hot Stacheiferung gefunben, aber 
vielleicht eifert ihm balb einer vor: bafe er nämlich bie 
ganje 93ube bes jerfefmittenen Opemtlingtlangs umwirft 
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und ein Odeum auftidjtct, ein jufammenhängendes Ipcifcfjce 
©ebäude, in welchem ^oefie, VUifit, Slftton und ©etoration 
ein» find" 3m gufammenhang mit diefer ©Wartung eines 
Vtannes, der ©lud „noreifem" folle, wäre hier an 3*<»n ^aul 
Richter's Söort ju erinnern, meiner, nach ©iud's Seiten, 
fchrieb: „3Dir Darren auf den Vlann, der eine ecf>te Oper 
jugleid) dichtet und fegt.“ 2öid)tigec als diefe fo allgemein 
gehaltene ©teile finde i<h jedoch dei Herder die nielen feinen 
Vemertungen Ader das innerfte SBefen der Vlufit und des 
$>ramas. ©filier fprach detanntlid) das gtoge und entfcf>ei- 
dende Söort: „Oie Vtufit in ihrer |>öd)ften Veredelung mu| 
©eftalt tnerden"; Herder aber, allein unter allen, f>at ge¬ 
mußt, auf welche Söeife diefe ©eftalhnerdung der Viufit einjig 
gefd>el>en tonnte, ©egen die adfolute VUifit f>egte Werdet 
großes Vligtrauen; er nennt fie „eine fürs unbewehrte menfd)- 
licf>e ©efd)led)t gefährliche Jhmft“; fie perfege uns „in ein Reich 
duntler gbeen“, fie „wede ©efühle auf, toie fie im S^erjen 
fchlummem, die im ©trom oder in der 3h*t tünftlerifcher 
$öne ohne SDorte teinen Söegweifer und fieiter finden“. Von 
der Viufit, „die über Söorte gebietet“, toill er aber ebenfalls 
nichts wiffen; er meint, fie „herrfche defpotifch", und die ftolge 
fei, dag durch eine folche 9Rufit, felbft toenn man fie „himm- 
lifch“ nennen wolle, „die ©eeie dergeftalt aus fich gefegt wer¬ 
den tönne, dag fie fich, unbrauchbar und ftumpf gemacht für 
dies irdifche Seben, in geftaltlofen 23orten und £dnen felbft 
verlieret". 2Das will er alfo? ©t will, dag in einem mufi- 
tatifegen Vierte die „Sßoefie des Ohres" (wie er fich ausdrüdt) 
„eine Verteidigung der ©eftalten und ihres Vlages 
durch das Sluge“ erfahre. Vicht alfo die ©rgänjung durch 
das Söort, fondem die Veftimmung durch das Vuge! ©in 
folcges Jtunftwert folle fich überhaupt an alle ©inne wenden: 
„denn eben im ©efamtgebrauch aller ©inne und Organe 

Digitized by Google 



jünbet unb teuftet allein bie $adel bes Sehens.Be¬ 
hüte uns bie Blufe »or einet biogen ^Joefie bes Obtee ohne 
Berichtigung bet ©eftalten unb ibree Blages burcbs Buge.“ 

£atte Seffing ben Jtempunft bet £?rage geftreift, fo bat 
gerbet biet noch mebt getan: et bat bae Problem gelöft. 
28ie Booalis tteffenb bemettt: „Seffing fab )u fcbatf unb 
oetlot batflbet bae ©efübl bee unbeutlicben ©anjen» bie 
magif<be Bnfcbauung bet ©egenftänbe“; getabe biefe „ma- 
gifcbe“ Bnfcbauungsfraft befag bagegen gerbet unb bat batum 
auch btct bie Sbfung gebracht. ©icbttunft unb ©ontunft — 
biee ift feine ©rtenntnis — toetben nut bann jene „gemein* 
fcbaftlicbe SBittung“ ausüben, oon bet Seffing fptacb, toenn 
fie beibe aue bet gemeinfamen Quelle einet geflauten 
$anblung entfpringen, einet unmittelbat oot unfeten Bugen 
fi<b abfpielenben $anb(ung. ©as Buge, bet „Hütete Ginn" 
(mie Sperber an einet anbeten Gtelle fagt), ntug mitmitten, 
hiermit ift bae Sebensgefeg bee SBagnerfcben ©ramas genau 
fotmuliert. SBagner bezeichnet bae Behältnis bet Blufit zur 
©icbttunft, u>ie es ©lud fi<b bacbte unb u>ie ee noch b*üte 
in allen trititlofen köpfen fputt, als ein „butcbaue illufori- 
fcbee". „©ine Bereinigung bet Blufit unb bet ©idjtfunft," 
fcgreibt 28agner, „mug ftete ju einet ©etingftellung bet leg¬ 
ieren ausfcglagen." 9ta<b ibm finb ©icbttunft unb Sontunft 
nicgt, toie Biilton gemeint batte, zur ©be geeignet, biefe bleibt 
im ©egenteil immer eine unheilvolle ©efcbtoifterebe; benn fie 
finb Suullingstinber, bie aus bemfelben Blutterfcboge betoor- 
geben, unb biefet Biuttetfcbog ift bas ©rama. ©as ©rama 
ift feine Bbart bet ©icbttunft, fonbetn es überragt jebe ein¬ 
zelne Runft. Bon bem blog gefptocbenen ©rama batte fcbon 
gerbet gefcbtieben: „2Bie mortreicbftumm, mürbe bet ©rieche 
fagen, mie bumpf tonlos! Bin ich in ein gefchmüdtes ©tab 
getreten?“ 3*n haften ©tama bagegen, im reinmenfcblichen 
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©tama, mitten alle Künfte jufammen; nic^t bas SBort, nicf)t 
bet ©on, nid)t bk ©timit gebietet, fonbetn einjig bas ©rama, 
bie ^anblung, unb ba finbet, tote SBagnet fagt, „ein fd)öp- 
fetif4>et ©unb ber ©ebärben-, $on- unb 2Bortfpracf>e ftatt“> 
— nid)t eine tünft(i<$ bemertftelligte Bereinigung, fonbetn ein 
„urfprünglidjer, fd)3pferifct>er ©unb". ©in ©unb, in toeldjem 
jebe einjelne tünftlerifcf)e ©etätigung bes ©lenfcjjen ganj bas 
ift, tooju fie oon ©atur beftimmt war, unb niemals in bie 
Sage perfekt roirb, bie ©tenjen bes if>c eigenen ©ebietes ja 
überleiten, toas bei jebet Sonbectunft bet $all ift. 3m 
©rama allein permag namentlich bie ©lufit „©eftalt ju 
werben“ unb jugleid) ganj unb allein bas ju bleiben, tpas 
fie einjig ift, nämlid) „ftunft bes Slusbrudes". 

Unb nod) auf eine weitere Semertung ^erber’s mdd)te 
ich Cie aufmertfam machen, toeil fie in fo beftimmter Söeife 
auf bas ju erftrebenbe beutfefje ©rama als auf eine butef»- 
aus neue Kunft hinweift, jugleich eine Kunft, bie ohne 9Hufit 
nicht ju benten ift. 3n einer feiner allerletzten Schriften führt 
gerbet aus, „in allen (ebenbigen Organifationen erfd>eine im 
#ufoem bas 3nnere, bie Seele bes ©egenftanbes", unb gelangt 
auf biefem SBege jur Überjeugung, bafe „in einer ©arftellung 
fid) ber fwnblungsoolle ©t>aratter ber Sebenben bis aufs 
Kleinfte, bis aufs $ote fogar perbreiten" folle. „©ictjts bleibt 
uns fobann ju toünfdjen übrig"; meint er, „bertn alles ift 
©eift unb «Seele. ©as fonft Unbebeutenbe fpmboüfieret." 
3m ©erlauf berfelben Unterfuctmng tommt gerbet baju, bie 
©ebeutung ber Spmbole für bas Sluge unb für bas €>ht ju 
unterfdjeiben, unb — nachbem er ben Spmbolen für bas Sluge 
jtemlich feftarf ju Seibe gerüdt ift — fährt er fort: „©ent 
01>r bagegen finb Spmbole oon einet anbem 21rt; fie legen 
ihre ©atur (als Spmbole) ab unb toerben felbft toas fie 
bebeuten. So ©öne: it>r Klang unb ©ang unb ©f>ptl>mus 
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bedeuten nicht nur, fondem find Schwingungen de» 2Re- 
diums fowobl als unfetet Empfindungen; badet ihre innigere 
SSahrheit, ihre tiefere SOirtung.“ SRan glaubt eine pbtlo- 
fophifch* $fth*tit des SOagnetfchenGtamas vortragen ju ddren! 
Gerade Ebne befigen die 221ac^t, Spmbole ju werden; diefe 
Spmbolit wirft innig wahr und tief, nicht aber durch die 
Vermittlung non Vernunfttomdinationen, fondem unmittel' 
dar, alfo eigentlich unfpmbolifcb. Und wie follte jene ftorde- 
rung, dag der Eharatter der Redenden fich bis aufs Äleinfte, 
diö aufs Gote nerdreiten folle, im Jhmjtwert Vetwitflichung 
finden, andern als durch die Vermittlung gerade diefet Gon- 
fpmbolil? 9li<dtn ift in den Gramen SUchard SDagnet’s be¬ 
wundernswerter als die Strt, wie das fonft Gote, die ftumme 
Statut, ju fieden und Sprache auferwecft wird, wie der dem 
Verftand fo fchwer begreifliche, dem Gefühl fo unjweifelbat 
gewiffe Sufammenhang jwifcben Statur und SRenfch in ihnen 
jur Garftellung gelangt; was Werdet gefordert hotte, ift hier 
gef «heben: „allen ift Geift und Seele geworden; das fonft Un¬ 
bedeutende fpmbolifieret." SBie tonnte das aber gelingen? 
§ier bleibt, auch nach den vorangehenden lichtvollen Stöß¬ 
führungen, eine Vrücfe ju fchlagen; jedoch auch bas hatte 
Herder — wenngleich an anderem Orte — bereite geleiftet. 
Gort hatte er gefchrieben: „Gie SRufit tann die Vewegung 
der Statur trefflich nachahmen; nur dann aber ahmt fie folche 
mit SOirtung nach, wenn diefer, aus Vewegung den 
menf<hli<hen £erjens entfprungen, Bewegungen den- 
felden ^erjetts jueilen, mithin Statur und $)erj fich 
gleichfam verfcbmeljen.“ Von der fogenannten betrei¬ 
benden SRufit will alfo, wie Sie fehen, gerbet nichts wiffen; 
der Statur tann die SRufit nicht von äugen, nur von innen 
beitommen. Gon wugte SDagner. SDollte man fein tünft- 
(erifchee Geheimnis, die „magifche Stnfchauung" des SBort- 
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Sonbifters bem SJerftanb näbetbringen, fo bürfte man 
vielleift fagcn: SDagners SRufit verleiht meijtens ju gleichet 
Seit bem Hngefebenen (nämlif ben menff lif en £erjens- 
tegungen) ©eftalt unt> bem Siftbaren (nämlif bet Statut) 
Stimme. 

Soviel übet gerbet. $iet wäre mm übet bie anbeten 
beutffen Stlaffitet vieles ^injujufügen, von SfiUer’s be- 
beutungsvollem SDort: „$>as$>rama neigt fif jut SRufit", 
bis )u S^Iaten’s heftiger Riage: bie Oper habe ben Oeut- 
ffen gelehrt, „Slbgeffmadfeit unb Unfinn auf bet 93üf>ne 
erträglif )u finben, unb bies fei bas Sf limmfte, tvas eine 
Station lernen tönne“. $>of j>abe if mit Slbfif t nut bei 
$erber länget verweilen wollen: feine Stnfiften finb jugleif 
bie am wenigften betannten unb bie treffenbften. Stillet 
unb ©oefe batf if als betannt vorausfetjen; Stusfprüf e von 
fnen, in welken bas neue beutffe Otama geahnt unb ^er- 
beigefe^nt wirb, finben Sie augerbem in verriebenen 23üfern 
über SSagnet jufammengefteüt. 9JUf büntt bei Stillet am 
bejeifnenbften einerfeits fein unmittelbares perfönlif es 33er- 
bältnis jur SRufit — feine poetiffen gbeen, berietet er, 
„gingen aus einet gewiffen mufitaliffen ©emütsftimmung bet- 
vot" —, anbererfeits aber bie Sltt, wie bie tbeoretifcbe Stif¬ 
tung auf bas reinmenff lif e Otama im £aufe feines fiebens 
immer bewußter auftritt: „Stiles,M ff reibt et, „woju ©rfab- 
tungen, Sluffflüffe, fjertigteiten gebären, bie man nut in 
pofitiven unb tünftlifen SJefältniffen erlangt, müjjte bet 
Oifter fif forgfältig unterfagen, unb butf biefe reine Sf ei- 
bung beffen, was im SRenff en bloß menff lif ift, gleif fam 
ben verlorenen Suftanb ber Statur jurüdrufen." Offenbar 
tarnt biefes $beal unmöglif butf ein bloßes SBortbrama 
verwirtlift werben; Sf Hier befi%t nif t bie ttare ©rtenntnis 
Derber’s, fein ©enie führt fn aber baju, birett auf bas SBort- 
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Sonbrama, bas $>rama bet beutfehen Seele, ^injufteuem. 
11bec ©oethe toäre ebenfalls manches zu berichten; oor allem, 
tpie auch er in feinem $auft fief) immer mehr unb mehr bem 
aus „tünftlichen Verhältniffen“ befreiten, reittmenf glichen 
$>rama nähert. 3m übrigen toill ich hier nur jtoet Ausfprüche 
»ott ihm anführen. Sunächft fein Urteil über bie 2Rufi(: „$>ie 
SGBürbe ber ßunft erfcheint bei ber Aiufit oielleicht am emi¬ 
nenteren, toeil fie (einen Stoff hat, ber abgerechnet toerben 
müfete; fie ift ganz fjorm unb ©ehatt unb erhöht unb »et- 
ebelt alles, toas fie ausbrüdt." Sobann ein prophetifches 
2Bort über bas (ommenbe beutfehe 5>rama (gefprochen in bem 
3ahre, u>o ber jmblfjährige Söagner ein oon ber ©resbener 
Äreujfchule preisgetrbntes unb oon ihr »erdffentlichtes ©e- 
bicht oerfajjte): „spoefie, SRalerei, ©efang, 9Rufi(, Schau- 
fpielhmft: toenn alle biefe fünfte unb Aefye oon 3ugrnb 
unb Schönheit an einem einzigen Abenb, unb jtoat auf be- 
beutenber Stufe jufammentoirten, fo gibt es ein $eft, 
bas mit (einem anberen ju oergleichen." Söit müffen alfo 
bem Vapreutber Ateifter recht geben, toenn er; fchreibt: 
„Offenbar hot alles, toas ich Ols ftrengfte ftonfeqüenj 
eines ibealen Verfahrens bezeichnet habe, unferen großen 
Aieiftern oon je auch nahe gelegen.“ 

- t . i 

2Bas ich 3hncn hier über bie organifchen ^Beziehungen 
jtoifchen SBagner unb feinen großen Vorgängern auf rein 
(ünftlerifchem ©ebiete gegeben höbe, ift äufeerft ftijzenbaft 
unb bürftig. 3<h höbe einfach einen beftimmten ©ebanten- 
gang bei 3h°en anregen toollen. Sro^bem hot es mir aber 
fo oiel Seit getoftet, bafe mir ju bem britten Seil meiner Aus¬ 
führungen — Sßagner’s Vejiehungen ju ben JAaffitem auf 
allgemein menfchlichem ©ebiete — (eine Seit mehr übrig¬ 
bleibt. §iet toill ich mich alfo mit einigen latonifchen An- 
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Deutungen begnügen, blofe bamit Sie erlernten, um toas es 
flc|) hanbelt. 

fieiber barf m.an nif t bei jebem ©ebilbeten eine fehr 
genaue Kenntnis bet reinmenff lif en Veftrebungen bet 
großen beutffen Stünftler oorausfetsen, Qean ^3aul hot ein 
hübffes 2Bort, in tt>cledern biefe Veftrebungen leicht fafjlif 
formuliert finb: ,,©ie ©ifttunft tann unb follnift nur bie 
Eteuben oergröfcern unb bie Sfmerjen oertleinem, fonbetn 
beibe oertlären." Stiemals hoben bie toaijt^aft ©rofeen 
unter ©eutff lanbs ©intern in Söorten unb in $önen fif 
bamit begnügt, „Part pour les artistes“ (toie man im heu¬ 
tigen Sargon fagt) — Kunft für ftünftler — machen ju toollen. 
Sie hoben bas ganje tatsächliche Sieben „oertlären“ toollen. 
©iefe Vorftellung oon bet ^eiligen SDürbe bet Jtunft um¬ 
faßt alles. SRenff lif e. 2Bas alle beutfehen dichter tocllten, 
bafür hot SBagner Später bas Söort geprägt, bie ftunft Solle 
uns ein „freunblif er Sebensheilanb“ fein, ©er ftunft u>irb 
oon biefen SRännetn eine hoh* metaph9fiff * unb ethifche Ve- 
beutung jugeff rieben, tooburch fie einerfeits auf bie gefamte, 
auch toiffenffoftlif e Sluffaffung ber Söelt nicht ohne ©in- 
flufj bleibt, anbererfeits aber für fähig gehalten toirb, in 
einfehneibenber 2Beife auf bie ©eftaltung ber gefellff aftlif en 
Verhältnisse ju toirten, — nicht unmittelbar, toohl aber mittel¬ 
bar baburch, bafe fie ©efinnungen ju toecten, Stiftungen 
anjubeuten unb Vegeifterung ju entfachen geeignet ift. Em¬ 
manuel ftant hotte nach einem „fiehrer im 3bealM gerufen; 
bie beutffe Shtnft antwortet: S<h bin ber fiehrer im Ebeal! 
©as {föne Söort Sfiller's: bie erfteSPfltf t bes©i<hter8 fei, 
fif felbft ju oerebeln, führte if heute ff onan. Eft bas aber 
geffehen, bann erweitert fif biefe Pflicht: ber ©ifter foU 
fein ganjes beutffes Volt oerebeln; unb oerebeln tann er 
es nur, toenn er es leitet; ffbne Verfe unb fföne Sonaten 
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genügen nicht; man perebelt «inen 9Rcnf<$en nur, inbem 
man auf feine ©runbanfebauungen unb babureb auch auf 
feine #anblungsmotip« beftimmenb tpirtt. 2Bie bies pbilo- 
fppbifcb gemeint fei, fagt befpnbers febßn tpieberum gerbet; 
et tebet pon bem jutünftigen 2öort-£onbrama unb meint: 
„2Dem Söorte unb $6ne petbünbet bas ganje ©etpebe unferet 
©mpfinbungen unb Bemühungen auf bem Rampfplaij bes 
£ebens ausbrüefen, bet tpirb übet fi<b, aus ficb binaUÖ Se" 
jogen; nicht etwa nur in einem Spiegel erblictt et, er emp- 
finbet, u>enn man fp tübn teben barf, bie ©tyU unb Steta- 
pbpfil feines menfcblicben $>afeinsSBenn bas wahr ift, fp 
fplgt baraus, baf$ ftunft geeignet fein mufe, auf bas fieben bet 
SRenfchen bebeutenb einjutpirten. Unb mit begreifen, bafj 
einet bet füngften unb ebeiften bet beutfeben ©iebtetfamilie, 
Heinrich ppn Stein (ein perfbnlicber Schüler $>ühring's unb 
SBagner'e), Jtatl Subtpig Sanb fagen (affen tann: „5>en beut* 
feben ©ebanten febafft nun nichts mehr beifeite, ©inft fuebte 
et bas $eil in ben Söolten. 9tun tpill et bas ttbetfcbtpenglicbe 
im £eben penpittlicben." 9Rit biefen Söorten finb bie 23e- 
ftrebungen bet großen beutfeben Äünftler febt genau be* 
jeiebnet: im Unterfchieb ppn allen anbeten Jtünftlem bet 
ganzen SBelt haben fie ftets bas Sluge auf bas geben gerichtet 
gehalten unb haben bas „Uberfcbtpenglicbe“ — bas unm&glicb 
©üntenbe — „penpittlicben" u>pllen. $>ie& gilt nun auch ppn 
SDagner, unb jmat im alletbbcbften Stage. Stögen Sie ihn 
als Jtünftler ju ben 9tomanti!em ober ju ben ftlaffitem 
rechnen, g(eicf>piel, ben Slbel feines Gebens tann ihm nur bie 
£üge tauben. 9Ule JtenfUtte feinet tragif<hen gaufbabn ent* 
ftchen ausnahmslos baraus, bafe et fich niemals ju Stompro- 
miffen mit bet SEBelt bes fiugs, bes Stugs, bes Stammans 
betgibt, Itnjmeifelbaft u>at basjenige, u>as SBagnet im geben 
penpittlicben tppllte, bas, wofür et in feinen pielbänbigen 
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Reiften ftrltt uni» in allen feinen Säten focht, fo rot adern 
Me folgenjchmere Sat bet Begrünbung bet beutfehen Jeft- 
fpiele in Bapreuth auf bet ©runblage bet unbebingten ©etbft- 
lofigteit, unjtreifelf>aft, fage ich, trat bas aller ein Ubet- 
fchmenglichee. Sin Bormutf tarnt ihm abet baraus nicht ge¬ 
macht metben, trat et breh felbet in feinet unethbtten Be¬ 
gabung unb in bet beifpiellrfen Snetgie feines ©haratters bie 
lebenbige Bertbrperung bes Uberfchmenglichen. Unb bann: 
glauben ©ie, bafo jemals ettras ©toftes auf biefet 2Belt ohne 
flberfchmengtichteit etreicht trutbe? Betrübte l 9li<ht einmal 
ettras Kleines, frnbetn nut bas abfolut llnbebeutenbe. Sin 
bet ©teile, tro ©rethe jtrifchen einem ftatten unb einem 
groben ©baratter unterfcheibet, fagt et: „3eber fieht trrhl 
ein, bab bie* eigentlich t»as ftbetfchtrengüche, trie über¬ 
haupt, bie ©tbge macht" ©iefes Ubetfcbmenglicbe ift ein 
tünfüerifchet Betreggrunb, eine tünftletifche Begung bes 
$etjens. ©ie beutfehen ©lebtet haben mit aller Kraft banach 
geftrebt, biefes tünftletifche ©lement im SRenfcben ju be¬ 
trübtem fieben ju ettrecten, es anzufachen, es ausjubilben, 
ron bet Überzeugung geleitet, bab fie hierbutch ein SBert 
rrllbtdchten, triftig als beutfehes Bationalmert unb trichtig 
für bie Kultur bet gefamten SRenfcbbeit. ©rethe fagt: „©ie 
mähte Betmittlerin ift bie Kunft.“ ©as ift ein unenblich 
tiefes SBort; es birgt eine ganze SDeltanfcbauung. ©ab bie 
Kunft bie mähte Bermittlerin fei, bie Bermittletin, beibt bas. 
Zu einem höheren, geläuterten SSlenfchhettsibeal, bas tonnte nut 
brtt entbeett metben, mo, mie in ©eutfcblanb, bie SRufit bie 
©eete aller Kunft gemotben mar. Keiner nun hat biefe Stynung, 
biefen ©tauben begeifterter aufgegtiffen als SDagner; unb mill 
ich ihn auch gemib nicht übet ©oethe {teilen, fo barf ich bennoch 
batauf aufmertfam machen, bab et in zwiefacher Beziehung 
ihm überlegen mat: erftens, infofem bie beutfehe Kunft bet 
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SRufit bie feine toat, unb jiodtens, infofem et ben nationalen 
©tanbpuntt ungleich träftiger betonte unb babttrcß biefet 9ticß- 
tung jum erften SHale eine tontretere ©eftaltung abgetoann. 
§>enn et toat bet etfte, bet mit fcßonungslofet Slufrkßtigteit 
unb mit fanatifcßer 93eßarrlicßteit auf bie getmanifdße Eigen¬ 
art ßintoies: bie fjäßigieit, bie bet gänjlicß femitifietten fog. 
lateinifcßen SDelt oetioten gegangen ift, fcßreibt et, tönnen 
aucß bie beutfcßen 6tämme nut baburcß toiebet erlangen, 
bafe fie „auf ißre SButjeln jutüdgeßen“. 21u&etbetn 
toat et bet etfte, bet es unternahm, bas beutftße gbeal einet 
ganj teinen, oon aller ©petulation abgetoanbten Jhmftbat- 
bietung jur Söirtlicßleit ju machen: bie Segtünbung ber 
23apteutßet fteftfpieie fteßt einzig ba in bet ©efcßicßte bet 
9Henf<ßßeit. ©riecßenlanb toat es bas ganje 93olt, todcßes 
ficß ^eftfpiele oeranftaltete, bet ©taat gab ungeheure ©um¬ 
men bafür aus; in ©eutfcßlanb ßat bas ein SJlann ganj allein 
oollbracßt, unb jtoat inbem et alles Eigene bafür ß ingab 
unb nichts oon bem, toas bann einlam, für ficf) naßm; als 
et es tat, ßanbelte et im Aufträge ber ßlaffiter ber beutfcßen 
©icßt- unb SOntunft. 

Söagner befafe nämlicß einen unerfcßütterlicßen ©lauben 
an bas, toas er „ben beutfcßen ©eift“ ju nennen pflegte; 
biefer toar es, bet ißm ju bem Unerßörteften 9!tut unb 2tus- 
bauet gab. 2öas toat nun biefet beutfcße ©eift? Um fid> Return 
ßat SDagner einiges, aber nicßt oiel ©cßönes oon ißm er¬ 
faßten unb erlebt — mit Slusnaßme bes großen Krieges, bem 
er benn aud) ben leßten Slnftofj jur 93egrünbung oon 93at>reutß 
entnaßm. $>as neue ©eutfcße 9teicß ßat aber nicßt blofe ißn, 
Sßagner, fcßnöbe beßanbelt, fonbetn fo jiemliüß alle feine 
Hoffnungen für eine neue, ecßt unb unoerfälfcßt beutfcße 
Kultur betrogen; bennocß blieb fein ©laube an ben beutfcßen 
©eift unerfcßüttert. §>iefe Wnetfcßütterlicßteit, bie bem großen 
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©Umn ju f>o$>er ©fcte gereicht; entfprang aus einer j©iefad>en 
inneren ©rfafctung: aus ber ©tfafjrung bet um>etgleid)li<i>en 
©tbjje bet beutfdjen Söort- unb £onbid>ter ber ©etgangen- 
£eit, nid>t allein jebod> tyter tünftlerifcf)en ©röge, fonbem — 
bas mufe ©of>l bemertt ©erben — it>rer erhabenen motali- 
(4>en ©röjje; unb j©eitens, aus bem ©e©ufetfein feinet eigenen 
beutfd>en ©ebeutung. fjatte nid>t im Anfang bes nötigen 
gafcrfcunberts ©ad) ganj allein „bas ®tl>abene beutfdjer ©igen- 
art“ bargeftellt? Sillein — neben einem erhabenen Staats¬ 
mann unb Stieger? So ftanb au<$ SDagnet allein 1 Unb ©ä(>- 
renb Staatsmann unb Ärieger n>e(tgef<$i$tlid>er ©ebeutung 
$>eutfcf>lanbs ©t>re, ©efttsftanb unb ©ul>m mehrten, oollenbete 
biefer grofee ©infame in einem abfeits gelegenen beutfe^en 
Stäbtd>en bas unfter bliche Söert ber beutfd>en Run ft, bas 
Söert, meines ©ie tein j©eites burd) bie ganje SBelt fiegreid) 
jiel>t, überall bie Runbe oerbreitenb oon 5>eutfd>lanbs ©eruf, 
„ein ©etebler ber ©lenfcf^eit ju fein": bas erhabene beutf#e 
©rama, bas f(affifd>e Originahoert beutfefcee Runft! 
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3fcic&ar& ©aper*$ SBprentp 
9tie pielleicbt bat ein SRann es Permocbt, Me leitende 3bee 

feine« Sehens in foichet SBeife in Me 0id)tbarfeit binausjuproji- 
jieren unb als bauembe ©eftalt bet Sfacbwett ju überliefern, 
n>ie es Stfcharb SBagnet mit feinem Sapreutb gelungen ift. 

93ei jebem fcf>öpferifcf>en ©eifte müffen mit jwifeben feinen 
SBerten unb feinem fieben unb Streben untetfeheiben. ©petpe 
fagt uns, et habe gleich einem Slacbtwanblet gebietet; SBagnet 
fpriebt ppn bem „jweiten ©efiebt", bureb bas et bas „Slfe- 
erlebte“ erfuhr, unb pon ben „©eifterftimmen", bie ihm im 
Staunt ihre SRelobien juraunten; bas ift ein Übermäßiges, 
ein Überfcbwenglicbes, es ift bet pullanifcbe Slusbruch bet 
Statut auf geiftigem ©ebiete. ©aneben läuft bas Sieben, 
bas bemühte, bin unb bet gegen ben SB mb freujenbe Sieben, 
bas Sieben, bas an febem SRotgen einen neuen Stusgleicb jwi- 
f<ben Scbictfal unb 93eftimmung, jwifeben SSermögen unb 
SBollen etfotbert. ©as SB er! ftebt als ein Stbgefcblpffenes por 
uns, bas Sieben nicht, ©as Söert ftebt außerhalb bet 3eit, bas 
Sieben innerhalb, unb tpas zeitlich ift, ift 33rucbftücf. „3e 
älter ich »erbe, feb' ich mein Sieben immer lügenhafter", 
febtieb ©oetbe fechs SRsnate not feinem ©ob. Unb tpie 
febwer ift es nicht, ju einet faßlichen unb wahrhaftigen 93 or- 
ftellung bes Sebens ©oetbds ju gelangen! 3<b meine nicht 
bas $ußere, bas ShtPniftifebe an biefem Sieben, fonbern bas 
innere Siebensgefeß, basjenige, was, felbft nicht ju einet ficht' 
baten ©eftalt jufammengefaßt, Sag für Sag bie Stiftung 
gab, bas 9Raß beftimmte. 

9Ucbarb SBagner nun, bem mäcbtigften plaftifcben ©enie 
unter ben ©iebtetn aller Seiten, ift es gelungen, bie Quint- 

l) ®rf4>ienen In bet „2Bo<$e“ pom 1.3*»ni 1901, bei Gelegenheit 
bes fflnfunbjtpanjiglährigen gubUäums ber elften fjeftfpiele in Sapreutf». 
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effenj beffen, was febt Seben oon bet SDtege bis jum ©tob 
geftaltete, in einem öpmbol leibhaftig not unfete äugen hin' 
juftellen. ©as fteftfpielhaus oben auf bem Sapreuther $üge( 
ift bet lebenbige 2BiUe 9ü<harb Söagner’s, es ift — ju einem 
reinften, einfachften Slusbrud jufammengebrängt — bie Formel 
feines Gebens, beffen 9Ume; pereinigt jeigt es uns bie etfte 
llrfache feines ©uns unb beffen leijte SBirtung. 2öer pon 
SEBagners fieben nichts wüfete unb in bet richtigen ©eiftes- 
unb ©emütsperfaffung an biefes ©ebäube htcanttäte, mürbe, 
wenn et fich nach unb nach in alles perfentte, tpotauf bet 
93au pon Siegel unb S)olj hinbeutet, eine tiefe Kenntnis bes 
SRannes gewinnen, bet es errichtete. ©enn was in bem 
SDoUen biefes Cannes ewige Sebeutung befafe, hat h*et 
©eftalt erhalten: lebenbige ©eftalt; benn fie wird als 
ein mächtiger fjattor in bem Kulturleben bet 9Hcnfd>l>cit, 
unb Sßagner hat hi« gleichfam fein Sieben übet bas natür¬ 
liche ©nbe hinaus perlängert unb fteht noch mitten unter uns, 
folange fein f^eftfpielhaus fteht; zugleich aber fpmbclifche 
©eftalt, weil fich um biefen ftummen Saugen eines halb- 
hunbertfährigen heilen Ringens Kreis um Kreis erweitemb 
anfchliegt, fo ba& wir gerabe hier beutlich gewahr werben/ 
wie töricht es ift, bei SDagner bie Kunfttat pon bet Kultur- 
tat trennen ju wollen. ©ies nun ift bas eigentliche ,,©e- 
heimnis pon 93apreuth": ein SBüle ift hier oertörpert unb 
gebannt, ber SBiUe eines ganzen Sehens, einer bet ftärtften 
SDUlen, bie )e gewirtt hüben, ©amit fofl nichts 9Rpftifches 
gefagt fein, nichts menigftens, was mehr 92lpftit an fich hätte» 
als alles Seben es hat; nur bas Stbftratte ift ohne mpftifches 
©lement. deswegen lann Sapreuth nicht nachgeahmt werben: 
Söagner's SDerte führt man in ber ganzen 2Beit auf, bie 
$eftfpiele aber nachjuahmen, baju befiijt (einer bie SRacht; 
bie guten SRünchnet werben es auf ihre Koften lernen, ©er 
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Möge ©ebante ift eine 2lb}urbität. ©as n>ac au cg ber Sinn 
jener 9teimtoorte, bie Magner in ben ©runbftein feines 
©apreutger ©aues einfcglog: 

„$icr fc^lteft i<b ein Geheimnis ein, 
®a rufc es oieie fjunbert gal>r: 
Solange e» »ertraget bet Stein, 
9Zla<öt C6 bet SBelt [icfc offenbat.“ 

©iefes ©egeimnis ift bas ©egeimnis feines eigenen Sehens. 
©in „©egeimnis“ jergliebem ju toollen, toäre genug Kein 

oemünftiges beginnen; man tann aber barüber finnen; unb 
ba bie eigentümliche Manie ber Jubiläen bie Menfcgen 
batan erinnert, bag jegt genau fünfzig Sagte oerfloffen finb, 
feit SBagner bas erftemal öffentlich (in feiner Schrift „©ine 
Mitteilung an meine gteunbe") feine Slbficgt oerfünbete, 
geftfpiele ju geben, unb fünfunbjtoanjig Sagte, feit es igm 
jum erftenmal pergönnt toar, biefe feine 2lbficgt ausjufügten, 
fo möchte es nicht unjeitgemäg erfcgeinen, ju einem ernften 
Sinnen anjutegen. 

freilich, toer ficg bie foeben genannten Sagten oergegen- 
toärtigt, toitb ficg jum gubilieren toenig aufgeforbert finben; 
benn bebentt man, toas bie legten fünfunbjtoanjig Sagte 
in ©apreutg gejeitigt gaben, trogbem ber groge Meifter felber 
taum bas erfte Suftrum miterleben burfte, fo empfinbet man, 
bag bie Scgulb bes oorangegangenen 33ierteljagrgunberts nie¬ 
mals gefügnt toerben tann. Mas ber Stcgtunbbreigigjägrige 
fofort gatte ausfügren toollen, bas gat ber ©reümbfecgjigjägrige 
aufbämmern gefegen. Snjtoifcgen gatte er Sag für Sag gegen 
einen taufenbtöpfigen ©unb oon ©linbgeit, ©ummgeit, 9teib 
unb $ag unb inmitten einer Sltmofpgäre oon bleierner 
©leicggültigteit für feinen Shmft- unb Äulturgebanten ber 
fjeftfpiele tämpfen müffen. Steine Maffe ift gegen ign un- 
benügt geblieben, oor teiner noch fo abgrünblicgen ©emeingeit 
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fint> bie fteinbe bes ritterlichen Sohengrinbichters jurüd- 
gefcheut. fteinbfeligteit awifchen Zünftlern unb leibenfd>aft- 
lichen sparteigeift hoi es oft gegeben, hoch bie ©efchichte 
lennt lein Setfpiel, baft ein Zünftler einen fo blinbtoütigen 
§afe entjünbet hätte. ©s war ein Stampf auf Sieben unb 
$ob. SBagnet’s Söerte folltcn ab ungeheuerlich unb unmög¬ 
lich unterbrüdt werben; brangen fie tro^bem öurcf>, fo fuchte 
man' ihn perfönlich moralifch ju oemichten; jerftreuten fich 
biefe ©iftnebel oor bem Sonnenblid bes reinen kluges, fo 
ging es mit allen Mitteln ber SJerleumbung unb ber bös¬ 
willigen gnfinuation an bie materielle Schäbigung feiner 0eft- 
fpiele. ©ine tünftige ©eneration wirb es ficher nicht glauben 
wollen, fchon bie fettige hot es oergeffen, wie unb gegen wen 
biefer eble SZlann hot tämpfen müffen; ich fcfbft, ber ich 
©etegenheit hotte, mich oiel mit feinem Sebcn ju befchäftigen, 
ich oergeffe es immer wieber, unb nehme id[> einen 9?anb 
©lafenapp jur §anb unb etblide bie nüchternen ©atfachen 
— bie „hotten ©atfachen", wie ©arlple fie nannte — bie fich 
ebenfowenig aus bem 93latt ber ©efchichte auswifchen (affen 
wie ber <5cf)anöfled oon ber §anb ber £abp Macbeth, fo bin 
ich immer beftürjt unb empört unb julet^t troftlos. ©enn 
Söagner hot in biefem Stampf ju einfam geftanben, bie 
Neigung ber 9Henfd)en, Partei gegen bas ©bie unb gegen 
bas ©eniale jugunften bes SZlittelmäffigen unb bes ©emeinen 
jü nehmen, war ju allgemein, als bafe man eine gufebceite 
Sobens fdhbe, um bie Hoffnung auf beffere ©tnge batauf 
aufjurichten. 

©och nichts mehr hittoon. ©s war nicht meine Slbficht, 
bie gubüäumsftimmung ju ftören. ©as ©efagte aber — ba cs 
böch einmal gefagt ift — lönnen wir gleich anwenben für 
Jenes binnen, ju bem ich hm^tten möchte, ©enn finb wir 
berechtigt, bas Sapreuther §aus als bas „offenbare ©e- 
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heimni©“ von SBagnet© ganzem fieben zu betrachten, fo 
haben mir zunäcßft batin ben Sieg be© unbeugbaren Söillcn© 
)u erbliden. 

einer hat biefee #au© bauen mollen, einer gegen bie 
28elt. 9tl© er bie gbee juerft faßte, befaß biefer Sine 
leine 9Rittel; feine Beziehungen ju dürften unb einflußreichen 
SRännem rnaren burch feine freimütige politifcße Rottung alte 
abgefchnitten; fein Baterlanb mar ihm ©erfchloffen; bie mäch¬ 
tige Silbe bet SRufiler hatte er burch f*in Buch „Oper unb 
Otama" n>ie einen Blann fi<h ©erfeinbet; bie übermächtige 
Silbe ber treffe hatte ihm für feinen 9lntifemiti©mu© ben 
Sob gefchmoren; bas beutfeße Bell fah ju unb lachte. Unb 
er hat'© hoch bureßgefeßt! Unb haute pilgern bie SRenfcßen 
au© allen fünf 9Belttei(en nach Bapreutß ßln, u>eil ber Sine 
e© mill, t©eil fein 98ille bauemb bort gebietet. 

Beben bem 2Bollen erbliden mir aber in biefem Bau ©or 
allem ba© fouoeräne Rönnen. 90er nie in Bapreutß mar, 
ahnt nicht, mie meit biefe© ^eftfpielßau© oon einem Sßeater 
abmeicht. Bühne, gufeßauerraum unb Orchefter: alle© ent- 
fpringt hier einer neuen unb barum neu anorbnenben 3bee. 

28a© man gemöhulich barüber lieft, ift lächerlich oberflächlich» 
3n unfere Sßeater — ein franjöfifche© Srbe — hatte fi<h 
ba© Orchefter nach unb nach eingefcßlicßen unb eingefeßoben, 
bie Bühne oom Sufcßauerraum immer meiter trennenb; mir 
blidten juleßt auf ba© ßjenenbilb hinüber, mie oon einem 
mufitalifchen Scßnürboben herab. $ier galt e© nun — im 
genauen Segenfaß jum Operntheater — ba© Orchefter al© 
ben michtigften Seil ber ganzen Struttur aufjuftellen, ba ja 
bie 2Rufit ber gebätenbe 6cßoß ber bramatifchen §anblung im 
neuen Runftmert ift, unb ©on ihm au© nach Laiben Seiten 
hin ba© übrige zu geftalten. Räumlich unb atuftifcß gebietet 
jeßt ba© Orcßefter, unb bennoeß erblidt unfer 9(uge einzig 
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Me 93ü£ne, unb bemtocb oemimmt unfet Ofcr jebes aud> mit 
geflüfterte SBort. gum erftenmal befiijt bie Söclt ein Sweater 
fflt Rhifil. llnb bie Söfung biefes galt) neuen ©roblems 
toutbe ni<$t — tt>ie bei feieren Singen üblicfc — taftenb, 
fonbetn fofort beim etften SDutf in oollenbeter 2Beife gegeben. 
Siefes fouoeräne „Rönnen" ift für SBagner bejeiefmenb; alles, 
toas er toollte, tonnte et. Set ptattifc^e Sinn gilt fonft 
ni<f>t als 4>arattetiftif4> fflt ben beutföen Sichter unb Senter; 
in biefer ©ejiebung, toie aucf> in bet ©ielfeitigteit feinet tttnft- 
letiföen ©egabung, gemahnt Söagnet an bie großen Rünfttet 
bet Renaiffance. 

Raum aber fraben mit biefes Söort ausgefptoc&en, bas bie 
ptuntenben £öfe unb Rbelsbäufet oon glorenj, Rom, gerrara, 
SRailanb, ©enebig in unfet ©ebä$tnis jurüdruft, fo füllt uns 
bie Sage unb bie f4>mu<flos f<$li$te ©auart bes ©apteutyet 
Kaufes in ben Sinn. Ri<$t bie gerftreuung eines gürften 
tann f>ier bejtoecft fein, oielme^r muft bas ©ebäube bet 
Erbauung eines ©oltes bienen; biefes £aus entfpringt offen¬ 
bar einem Zeitig emften ©tollen. Slm Ranbe eines Sannen- 
toalbes, auf einem §ügel, in einiget Entfernung oon einet 
abgelegenen Keinen ©rooinjftabt, ba baut biefet SRann fein 
Sweater f>in; et baut es aus £olj unb giegeln. gufall tann 
bas ni<$t fein; es ift aber aucf> niefjt gtoangslage, fonbetn 
einfach bie £atfa$e: geftfpiele, n>ie SBagnet fie meinte, 
tönnen in einet ©rofeftabt ni<f>t ftattyaben. C<f>on ganuar 
1852 förieb SDagner an fiifjt, et tönne fein Sweater nur 
„in itgenb einet frönen Einöbe, fern oon bem Qualm unb 
bem gnbufttiegerucf>e unfetet ftäbtiföen gioilifation“ auf- 
tickten, unb jtoei gafne früher batte et in einem 93cicf an 
feinen $reunb ltf>lig ertlärt, ein Sweater „oon Stett unb 
©alten" genüge if>m, toenn et nur bas gnnere „na<f> 
feinem ©(an berftellen tbnne". Set ©Dille, bet |>iet gebietet, 
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ift alfo ein ganj anberer als bei ben gtalienem. ®r ift auch 
ein attbeter als bet lebiglicb auf möglicbft torrette unb lehr¬ 
reiche Aufführungen hinjielenbe bes unterblieben SBeimarer 
$b«utetbitettots. 

„©tofee Stabte mit ibtem ©ublihtm finb füt mich gar 
ni<bt mehr ootbanben“, fagte SBagnet in bem bereits oben¬ 
genannten ©tief an Sifjt, unb jtoanjig gabre fpätet fcblug 
et bie SRillion ab, bie ihm angeboten mutbe, um fein $Jeff- 
fpielbaus in ©erlin ju errichten, gn bet Sage bes Kaufes 
tritt, toie man fiebt, ein tiefet ©runbjug biefes SBillens in 
bie Srfcbeinung. SBagner feibft but es oor genau fünfzig 
gabten bcutlicb ausgefproeben: „AUt biefet meinet neuen 
ftonjeption trete icb gänjlicb aus aHem ©ejug ju unferm 
heutigen Sbeater unb ©ublitum heraus; icb bteebe beftimmt 
unb für immer mit bet formellen ©egenroart." ©tan pflegt 
ju fagen, SBagner bube füt feine SBerte ein eigenes $bcater 
gebaut; bas Amgetehrte wäre richtig: et |>at für feine gbee 
einet neuen bramatifeben Äunft unb eines anjuftrebenben neuen 
©erbältniffes jtoifeben ftunft'unb Rulturaucb eigene Aterte 
gefebtieben. ©eibes, bie neue Runft unb bas neue ©erbältnis, 
laffen fi<b einzig abfeits oon unfeten (Stabten unb oon allen 
©üdfiebten, bie füt unfete ©egentoatt mafcgebenb finb, in 
feierlichen fteftfpielen oerroittlicben. ©ie geftfpielibee ift älter 
als alle bie gtofeen A3erle SBagnet’s. Sie ift bas ©eftimmenbe, 
ohne bas et biefe Aktie toebet enttoerfen noch ausfübten butte 
tönnen. Akt bie geftfpielibee preisgibt, gibt Söagnet’s £e- 
bensgebanten preis, ©et ©aum ju einet näheren Ausführung 
hierüber ift mit beute oetfagt; in bem Angebeuteten liegt aber, 
bäcbte ich, febon genügenb Stoff jum ©aebfinnen. ■ 

llnb toäbrenb toit bie febtoeigenbe ©ertötperung eines auf 
immer oerftummten SBiüens im Auge bebulten> brängt ficb 
uns noch ein ©inbtud mächtig auf: bet Aiann, bet biefes 
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$ou» erbaute, muß oöllig uneigemtüßig gewefen fein. 2Bas 
hätte ein fo unerhört prattifch beaniagter Biann, ber außer- 
bem als Jtünftler unb ab ©irigent unerreicht baftanb, für ein 
Vermögen unb eine SBeltftellung erwerben tönnen, wenn er in 
allen großen Stäbten Opemtheater mit oerfenttem Orchefter 
angelegt hätte unb h*tumgereift wäre, Bufführungen ju in- 
fjenieren unb ju leiten i Statt beffen fd>ldgt er bie glänjenben 
Bnerbietungen aus, bie ihm Sonbon, Chicago, Berlin in ben 
Sagen ber hoffnungslofeften Bot machen, unb beharrt babei, 
fein $auo am Blalbesranb, „fern oon bem Qualm unferer 
gioilifation" ju erbauen, wo offenbar nur feltene$eftfpiele oer- 
anftaltet werben tönnen. ©aß ein folches Unternehmen un¬ 
möglich „rentabel" fein tann, liegt auf ber $anb. Unb blät¬ 
tern wir nun in ben fcpriftlichen geugniffen, fo entbecten wir, 
baß oon Bnfang an bie jäh feftgehaltene moralifche ©runb- 
lage ber fteftfpiele barin beftanb, baß niemanb bejahten noch 
bejahlt werben follte. ©as fteht fchon 1850 ju lefen, unb 
noch 1873 beharrt Bkgner barauf: „©egen ©ntree tann 
niemanb jugetaffen werben." freilich, ein Saht oor feinem 
Scheiben hat er in eine oeränberte Sluffaffung biefes ©runb- 
faßes notgebrungen einwilligen müffen: felbft wenn bie Jtünftler 
nur befcheiben entfehäbigt würben, es tommen noch jahtreiche 
Btitwirtenbe unb bebeutenbe ©etorationstoften hinju; bas 
Bubget eines Bapreuther SJeftfpiels weift fwhc 8iff«tn auf. 
SBoher bas ©elb hterju nehmen, außer „gegen ©ntree"? 
©och, wenn auch SBagnet fchweren gerjens feine gufthnmung 
ju etwas hal geben müffen, was für ihn bie ©ntweihung 
eines Sebenstraums bebeutete, innerlich hol er nichls preis- 
gegeben: bie Sage feines Kaufes forgt bafür, baß tein 
„©efepäft" bamit ju machen fei, unb ber prattifche Setter ift 
nach bem glänjenbften Befuch glüdüch, wenn bas „S)aben" 
eines ^eftfpiels bem „Sollen" bie 28age hält. 

Sartfoe* Ohfn 19 
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@<$on bie blofec ©ctradjtung biefes oor 25 Saucen bureb 
bie ctftcn fjeftfpiele eingemeibten Kaufes lebet und, roie man 
fiebt, t>iel übet beffen ©rbauer. $>as Ringen eines ganzen 
Sehens bli<ft non bem $ügel auf uns b**ab. SBir feben 
SBagnet's Söollen, mit (eben fein ftdnnen, mit erblicten bie 
motalifebe ©tunblage feines ©baratters. 

28er bas abet fiebt, bem mitb mobl bie Stynung aufgeben, 
ba& es ficb b**t um etmas anbetes b^nbelt als um bas, 
mas bei einet oorttefflicben berliner ober SRünchner 2luf- 
fübtung bes Stibelungenrmges jut ©rfebeinung gelangt; et 
mitb abnen, baf; jmifeben bet SBagneromanie unfetet Opern- 
leitungen unb bem Sebensgebanten, bem biefes ©ebäube ent- 
fptang, nut eine oberflächliche 23erübrung ftattfinben tarnt; 
et mitb abnen, bafe b*er ein tiefet unb umfaffettber Jtultur- 
gebante geftaltet. 

SBagner felbft fagt, fein $eftfpielhaus „tage als ein Rtabn- 
jeicben in bie beutfebe SBelt hinein". 

SBet bei ©elegenbeit biefes Jubiläums ju bem fcblicbten 
#aus binauffebaut, tue es nicht flüchtig, et tue es mit feben- 
ben Rügen, et erblicte bie mahnenbe ©ebärbet 

r • 
•> 
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©tpfel 5er SOtenfc^eit1* 
„Exemplum dedi vobis, ich h<*be cud) ein Beifpiel ge¬ 

geben“: fo fptacb unfet $eilanb am lebten Slbenb feines 
©rbenbafeins. 2Bir mollen uns f>iec übet bas „$ppobeigma" 
bes Sertes nidjt roeiter aufhalten, bas allenfalls auch „Bot- 
bilb" ober „ich f>ab's euch oorgeptobt" überfeijt merben 
tönnte; gefus bat nicht gtiecbifcb getebet, unb bas beutfcbe 
SSort „Beifpiel" birgt in feinem Snnem alle Reinheiten, 
beten mit ju jenem Berftänbnis bebütfen, bas fi<h als bas 
richtige butch Unerfchbpflichteit bet Anregung ermeift. 
SBir fchlagen in unfetem toftbaren ^ausfcbat}, ©timm's 
SBörterbuch, nach unb erfahren, biefes ,,-fpiel“ höbe nichts 
mit fpielen ju tun, oielmehr ftamme es oon bem alten 
„fpell" ab, bas ©rjählung, Blütchen, ©rbichtung bebeutete 
unb noch h*ute in bem engüfcben Söort für ©oangelium — 
^Gospel“ — meiterlebt, eigentlich „God’s spell“, bie Dich¬ 
tung ©ottes, bas Blärchen ©hrifti. Rluge belehrt uns bes 
meiteren, „fpella" fei überhaupt bie altgermanifche Be¬ 
zeichnung für „tünftlerifche §ert)orbringung". Dies ift fef>t 
michtig; benn alles Sftechanifche bet Borftellung eines 
Bhifters, einer Schablone, entfchminbet, unb mir hoben's 
mit eigener Schaffenstraft zu tun. 2öas alfo bas Beifpiel 
uns geben fall, ift bie Anregung, felber hCCDOt5ubringen, 
eigene Säten zu mitten. Unb hier greifen mir nach noch 
einem $ausfchai$, ber ftets auf Slrmeslänge zur $anb liegt, 
unb finben beftätigt in Rant's Slnfangsgrünbe ber Sugenb- 
lehre, bafe mir biefen Begriff bes Beifpiels nicht fo auf- 
faffen bürfen, als müßten mir uns mit anberen für mufter- 
gültig gehaltenen Blenfchen oergleichen unb ihnen Buntt 

x) Suerft eifcbienen in „$euif<bc 3Beibna<bt, eine fiiebeegabe beutf<b«r 
$o4>f<bükt“, ©ejembet 1914, . 

»• 
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fflc ©untt nad)af>men, oielmefrr hätten wir aus ifmen bie 
„gbee bet 9Renfd){>eit" ju gewinnen, b. f>. bie ©orftellung 
bes 9Renfcf>en, wie er ©ottes 2lbficf)t am nä$ften tommt. 
5>ie ©eifptele alfo — grofee 98ännet, ja ©ott felbft auf 
©rben — „bienen niefri ab SRufter, fonbem nur jum ©e- 
weife ber £unlicf>teit bes ©flicfrimäfjigen". ©eine ©fUcfri 
wirb jebem von uns beutUd> genug gewiefen; „ein ©eifpiel 
f>abe id> eucf> gegeben" bebeutet: Seme non mir, bafe bu 
unbebingt feifrig bift, beine ©flicht ju tun; lerne, baff in 
jebem ebel gelebten Seben fcf>5pfetifcf>e ©eftaltung am 
2Berte ift, wie in 2Derten ber Stunft; bu barfft nid)t blofj 
btinb wollen, fonbem, ebenfo wie icf> eud> ein Seben oor* 
gebietet f>abe ju ewiger 9Räre, fo mujjt aucf> bu — inner- 
f>alb bes ©afnnens beinet gäfrigteiten — bas bir ©egebene 
geftalten, bie 2Birtlicf>teit um- unb umarbeiten, bis fie bem 
gbeal naf>etommt. 

©inen 2luffa$ fo anfangen, fcei&t in familiärer Sprache: 
„einem mit ber $üt ins $aus fallen", 0o tommt man aber 
aud) tatfäd>Ud) am fcfmellften jum &kle, unb bet Jtriegs- 
ftanb, in bem wir (eben, jiefri überall bas türjefte ©erfahren 
oor. fragen wir nacf> ber ©ebeutung ber großen beutfd>en 
SRämter für bas $eranwa<$fenbe gugenbgefcfriecfri, fo müffen 
wir fagen; bie innerliche ©ebeutung liegt in if>tem 28crt 
als ©eifpiele; nur mufe man wiffen, was ein „©eifpiel" ift, 
unb frier f>at uns bie fpracfrii$e Erwägung fofort ins gn- 
nerfte geführt. 9licf>t bafe wir wie ©oetf>e in 28orten unb 
wie ©eetf>ooen in $bnen bitten, niefri bafe wir wie ©ismaret 
©taaten unb wie griebrief) ©cfriacfrien Unten, forbert bas 
©eifpiel oon uns, oielmef>r etwas anberes: bafe wir näm- 
lief) bas eigene Seben lebenbig geftalten, bafj es tein blofj 
glimmenbet ober gar blatenber ©oefri fei, fonbem eine flam- 
menbe Seucfrie. 
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Sooiel im allgemeinen; je$t aber bet befonbere $all. 
©as bieder ©efagte tönnte man non allen bebeutenben 
SRännem lernen; bie großen ©eutfchen bilben abet fowohl 
einsein n>ie auch namentlich sufammengenommen eine ©at- 
tung für fid). ©as, was mit mit Betonung bas ©eutfche 
SU nennen berechtigt finb, ift bet h>crclic|>fte 93efth, ben es 
für SBenfchen gibt, unb birgt bie fjähigteit su ungeahnter 
©ntwicfelungsfülle; biefee ©eutfche ift bie ©rrungenfchaft, ift 
bas SBert, noch triftiger gefprochen, ift bas Sieben ber großen 
beutfchen SRänner. 

Qn biefen 93cfi% wächft nun als ©rbe bie beutfche Sugenb 
hinein. SReht als irgenbtoo gilt aber hi«t bas oon ©oethe 
erft in reiferen gahren *n feine Sugenbbichtung eingefügte 
SBort: 

3Ba» bu ererbt pon beinen 93 eitern fcaft, 
(Erwirb e&, um es ju befreit i 

gebet gebilbete ©eutfche mufe nämlich erft „beutfch“ »er¬ 
ben; bb er es bewufot geworben ift, ift er es nicht gans, 
nur teiltoeife unb gleichfam sufällig. Uber bem Ungebil- 
beten macht ein guter ©ngel; bem ©ebilbeten bagegen wirb 
fein ©chidfal in bie eigene $anb gelegt; bajj an ihm „ge- 
bilbet“ mürbe, mufe ihm je%t bienen, an fi<h felber „93ilbner“ 
SU merben. Schiller — ber unentbehrlich^ unfeter £ehr- 
meifter bes ©eutfchen — ha* aufmertfam gemacht, bafe ber 
9Renfch, ehe et anfängt su benten, ber SBahrheit näher ift 
ab ber ©enter, ber noch nicht su ©nbe gebacht h«t; ebenfo 
fteht ber SRann, ber feine höhere ©ilbung genofe, bem in- 
ftinttio oon ihm eingefogenen ©eutfehtum näher ab bet 
ggmnafial unb atabemifch gebilbete Jüngling, ber nicht mit 
Snbrunft baran arbeitet, ein tlar bemühter, ausführlich 
betragener ©eutfeher ju merben. ©as beutfche $eer ift 
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eine großartige Scßule bes ©eutfeßtums; boeß liegt es im 
28efen ber Sacße, baß hiermit nur t>er ©ßaratter, ber 28tüe 
erlogen wirb. Sine ebenfo wirtfame Scßule bes gefamten 
beutfeßen 2Befens toünfcßte icß, in weteßer Beligion, SEDiffen- 
feßaft, 2De(tanfcßauung, bilbenbe Shmft, $on- unb ©ießt- 
tunft, aber nießt weniger ^Jolitü, ©efellfcßaft, S>anbcl, 3n- 
buftrie, Secßnit, Verwaltung, ©efeßgebung, Seßulwefen, 
alle mit Bejug auf bas ©eutfeßtum, auf bas unterfeßeibenb 
©eutfeße in feber biefer Betätigungen betrachtet würben; hier¬ 
mit wäre bie Mare Scßeibung oon bem llnbeutfcßen gegeben, 
©ie ©inßeit, bie aus biefer Befaffung jutage treten würbe, ift 
ein bisher in ber 28ettgefcßicßte unbetanntes Bßänomen: ** 
bilben bie großen beutfeßen Blännet — bie bentenben, bie 
bießtenben, bie fotfeßenben, bie lentenben, bie feßaffenben — 
eine einzige Familie; bas ift bae Befonbere, bae begrünbet 
bie beutfeße Straft, bae feßentt bie beutfeße Hoffnung. 

Sßatefpeare, ber ©ießter, ftellt feine Seit bar, unb inbem 
er bae tut, „rießtet er fie" (wie Bicßarb 2Bagner gefagt ßat); 
nießt aber fdßafft er an ißr unb arbeitet er an ißrer Sutunft. 
©ie englifeßen politifeßen ©rbßen wieberum — #obbes, 
Bolingbrote ufw. — geßbren lebiglicß ißrer politifeßen 
28eit an, einer oöUig amoralifeßen, tulturfemen, poefie- 
lofen, nücßtem utilitariftifeßen. 2Bie anbere bei ben ©eut- 
fcßenl ©in Berber wibmet bie beften Saßte feinee fiebens 
ber ©rforfeßung bee göttlichen Sinnes ber ©efeßießte; ein 
SeßiUer arbeitet mit Bufopfetung Ießter Jträfte batan, uns 
ben 2Beg ju weifen, auf bem ber „Staat ber Bot" in ben 
„Staat ber $reißeit“, b. ß. in ben beutfeßen Staat ber 8u- 
tunft oerwanbett werben tann unb wirb; ein Bießarb 
28agner wanbett in ScßiUer's ftußtapfen, wie bei ber BoU- 
enbung bes beutfeßen ©ramas, fo aueß mit ber Beiße feinet 
Scßriften, welcße Staat, ©efellfcßaft, Beligion betreffen; 
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ein ©oetbe fcbreibt 3=auft unb Spbigenie unb SDerther unb 
alle anbeten Sfleiftetwerte nut nebenher, als „©elegen- 
beitsbicbter" (wie er fleh felbet nannte), wibmet aber als 
Staatsminifter, oielfacber ©erwalter, ©ibliothetar, Sf>eatet- 
(eitet, ftngenieut, Staturforfcber, Steifenbet, Jhmftfammler 
(ufw. ine Xlnenblidje) feine eigentliche Sebensatbeit bet 
©rticbhmg eines adumfaffenben $>oms für alles, was ben 
Staaten „beutfcb" netbient. Sollte jemals bet Sag tommen, 
wo an beutfcben hodjfdjulen ein £e^tftuf>( für ©oetbe et- 
ti4>tet würbe, bann wüte bet erfte Schritt gefcbeben jur 
©egrünbung jener oon mit gemeinten Schule bes gefamten 
beutfcben SDefens. Steine auslänbifcben ©oeten gleichen 
in biefet ©ejiebung ben beutfcben Siebtem. Stun aber bilde 
man auf bie beutfcben Staatsmänner — einen SBilbetm 
oon $umbo(bt, einen Stein, einen ©ismard; man betrachte 
biefe umfaffenbe ©Übung, biefen fittlicben ©mft, biefe Stein¬ 
beit bet $etjen unb batum auch bet Sielet Sille finb fie 
tief religibfe Statuten, alle läutern ibr SDefen an bbcbften 
Söetten bet Stunft unb ©iebtung; fie finb ©rfebeinungen 
einet ebelften Stultur, unb. ibt Oeutfcbfein ift nicht ein Sn' 
fall bet ©eburt, nicht ein ©otutteil für bas ©egebene, oiel- 
mehr bebeutet es bas bewußte ©rfaffen einet oetantwottungs' 
oollen, gottgegebenen Pflicht, ©in ganj eigener ©tnft Hegt 
auf bem SlntUb aller großen beutfcben Staatsmänner, wie 
bie faft etfebredenbe Strenge unb ©tauet, bie auf ben Sögen 
unb in ben Slugen SDilhelms I. lag, als et 1870 in ben Shrieg 
fuhr — ein Slnblid, bet auf mich wie eine erfte, bamals noch 
unoerftanbene, nut in ©rgriffenbeü geahnte Offenbarung bes 
beutfcben SBefens wirtte.1) Unb bann oetgegenwättige man 
ficb bie großen beutfcben Scbiacbtenlenter oon fjtiebricb bis 

») ©«gleiche 6. 25. 
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Silpitte unb bis SMnbenburg unb perglei<f>e fie mit anberett: 
biefe ftuttur, biefet fittltye itntergrunb! 

$eute toill id> nur anbeuten: von ben ©entern, bcn 
fjprfcf>em, ben ©rfinbetn, ben Sentetn bes prattif4>en 
Gebens (>ätte ic£ ein ©lei$es ju fagen. ®s liegt auf bet 
$anb, bajj (ein fianb bet SBelt irgenb etwas aucf> nur ent' 
femt Stynlid>es auftoeifen tann. ©in neues Shüturibeat et' 
jte(>t not unfeten 2lugen; es ift im SBerben begriffen; miebet 
einmal gewinnt ©ottes fcf)dpferifcf>er SBiUe ©eftalt; ben 
©eutf(f>en fällt bie spfli<f>t anheim, feinen SB Ulen ju »oll- 
bringen; tyre großen SRännet gefcen als 93eifpicle optan; 
non if>nen müffen fie lernen, bei tynen in bie Schule gef>en; 
Jeber ift fäfjig, u>ie im §eere, fp aucf> im Sieben feine ^flicftf 
als ©eutfcfcer ju oollbringen. 

Silan »erbe fi$ beffen nur recf>t bemüht: fo alt aucfc 
©eutfcfjlanb ift, fp jung ift bas ©eutfölanb, bas jegt entftef>t. 
©arum aud) bie begeifterte Slufnafjme aUes ©rogen aus 
ber gerne, j.95. Sfcalefpeare’s: bet ©eutfdje ift eben jung unb 
beft^t infplgebeffen fßf>antafie unb Staiuität unb bas ©ntgegen- 
Hiegen betn ©rogen unb Schönen, pj>ne welches überhaupt 
feine Sieiftung befielt. Slus biefem felben ©runbe ift aber 
aud) in ©eutfd>lanb faft alles unfertig: Staat, ©efeUfcfcaft, 
®efd>mad. Slur jtoei ©inge finb fertig: bas $eer unb bas 
©enie. Unb biefe jtoei gehören jueinanber. ©as ©enie 
©eutfcfclanbs — n>ie es in ienen SRännem überall fi<f> tunb- 
tut — f>at biefes einzige SDoltsf>eet getopUt unb gefcfwffen, 
unb biefes S)eer fid>t für bas {»eilige ©rbe, meines jene Süän- 
ner — als Stimmen tyres 93p(tes — uns übermalt f»aben, 
für bas $eiligfte auf ©rben, id> fage: für ©pttt 9Bel<f>e Süif- 
gäbe ern>äcf>ft aber einem geben in ©egenu>art unb gufunft: 
biefem S)eere unb biefem ©enie gemachten, ebenbürtig, ja, 
in irgenb einem Silage tyret tpürbig fein! ©s gilt auf allen 
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©ebicten bes fiebens fchöpferifches Wirten unb bemtoch ftrenge 
5olgerid)tigteit, Srfinbungsmut unb nichtsbeftomeniger treue 
33emahrung bet <Sin^eittid>(eit. <5s gilt, bie erreichte 
ber Rultur — trot} 2Rad>t, trotj 9teid)tum — fefthalten unb 
ausbauen; es gilt, felbft im £ertf<ben ju bienen, felbft im ©e- 
bieten ju gehorchen, in ©emut traftbemufet. Unb bas alles 
tönnen mir nur non ben großen ©eutfdjen lernen; benn fie 
allein hoben es getonnt, getan, gelebt; fie finb bas ©eifpiel, 
an bem mir bie Pflicht unb jugleid) bie ©rfAllbarteit ber 
Pflicht lernen. 

Wiebet, mie oor einem Sahrhunbert unb mie oor einem 
halben Sahrhunbert, bemährt bie beutfehe Qugenb ihren $el- 
benmut; möchte fie ben Werten bes Erlebens, ju benen ©ott 
fie balb beimrufen mirb, ben gleichen Heroismus mibmen; 
alle großen Oeutfchen maren gelben — gelben im ©rftreben, 
im ©rleiben, im ©rtingen. Sie hot Schiller im Sinne bei 
ben Worten: „$>ie ©ipfel ber SRenfcbheit merben glänjen, 
menn noch feuchte 9lacht in ben $älem liegt." 

©apreuth, ju Weihnachten 1914. 
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2t« tat fiefer 

QBetm 6i« ber Meinung finb, ba$ biefe* 
33u$ wert ift, »eite Verbreitung im 
beutfdjen VoHe 3« finben, fo fönnen Sie 
boju beitragen, inbem Siee$ empfehlen. 

®et Vertag 
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©in»eiteret»rteglauffab 'Ts:, Q|fM«rftrhf 3toei ©®«eu 
erfdien unter bem Ditel: ^sJlC UvCvf ICI/T ©teil 50Dfcnntg 

UfiimwiiiiiHitHiiiiiitHiiituiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMmmmHtimmmmHiiiimnniiiiiP 

3ti $en mctfUn ©ud)(taitblung«n wvtitig 

Digitized by ^.ooqlc 



'' i1111' ^r'1'*111 f!^ ,i,< iiini i i f^i iom ' ii1 1 r, 

: 

Vertag pon &rutfmatm2ü©.9Ründ)cn 

ÜU4>arb<2Bögner,$tein£eben. ®orwau5sai* 
•ebeftet 91 3.—, In Seinen gebmtben 91 4.—, in fcalbleber 91 5.— 

Um ©agner* 2eben*bei<bte toeiteften Streifen au erfebüeßen, tourbe 
biefe beifptellod billige Ausgabe beranftaltet. X\c bramatifdje Sebenbtg* 
feit ber Scbilberung. bie geniale ©abe, Vorgänge $u gruppieren, Span* 
nung au ((baffen, «Stimmungen be* Gntfefcen*, bei Rubeln*, aarteftet 
Hoffnung, fieebenben Selben* betboraurufen, laffen biefe* ©udj au ben 
großen Autobiographien aäblen. <5 inen befonberen SSert erbalt ber 9ieu* 
bruef babureb, bob ihm bie urfprünglicbe ftieberfebrift be* SReifter* au* 
grunbe gelegt hmibe. 

— 

düd>arb 90Bögner* Autffprüd?« über SDhiftE unb 
OJlujlEer / ©*>« feinet ©tie(tod)fer Daniela $f>obe 

Geheftet 9K 2.— f 3« Seber gebnttbett 91 S.50 
— 

$Xid>arb 'JBagncr* pbotograpljifcbe 
QSilbniffe84 *»«»*«« *• *««f < i <• * 

— 

Äant<£aienbrepier 
ben ungelehrten Stebilbeten, au* Santi ©ebrifteu. ©riefen ynb munb- 
lUben Auftentngeu infamwengeftetlt bon Dr. gellt Stil / 3. Auflage 
©ebeftet 912.80 / 3u ©appbanb 91 3.— /3* Seber gebunben 91 5.— 

— ©ebanfen auf ©oetbel‘SBerfen 
utanuSebi / 8. Auflage /16*/ ©ebeftet 91 2.— / Skbunben 91 3.50 

©o«tf>e* Keiner« Sluffäfce fcSStfX: 
CcibU« / 1«' ( 0cWM *2.-/3« StUun * 3.50 

-- 

©oetbel Äönigtflieutenant, $ran$oitf be 

Wo^Cßmtebe^borancfÄÄiStt 
gttb ©eiträge bott 9Urtin ©$ubart / ©r.«S* / APtit 14 Safelu in 

Skabftre ufto. / 3» Seinen 9115.— / 3** Seberbanb 9125.— 
©arangianigabe in Seber 91 40.— 

<ßau( Sloljrbacb, 95i$martf unb wir 
©ebunben 912.— 

(All Sitelbilb: ©limard, legte Aufnahme ttaeb bem Selen) 
3*balt: ©Mmarcf / ©prengt bie englifAe ©eltfeffell / ©efötointud 

ber ruffiftben ©efabr / SkutWanb ali ©efreiet 
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J3» aten meinen armfeligen blft*ttf<ben ü 
©tubien tvar nnb ifl el mit ftetl bai t®Mb* 3 
tigfteyBebftrfnii, mit ein ©Ub bei (IrfAet- M 
nwna non ben ©erfenen in berf(baffen, § 
mit benen Ub mUb befcbftftigte.*’ garüie. p 

Wir madpn auf folfltnbt autytntifd)t SBÜbnifft aufmerffam: i 

S5 i * m a r cf ?*£ 1 
fttpf baiani (81:85 cm) 3 8.— M 

•in Berjeiignif bet &enba<tf4en Sifnunfbllber (to Vtb.) fnffotlof s 

(UaafU 3*8. ®. lifcbbein. Stcthe inItalien: ftarbenbanb- 2 
® 0 C 11) € toteffenfnbfetbnrf (84:48 cm) 3 40.—. 3e$$afinia- 3 

giabüie 48:80 cm 91 10,—. golU-figrneitibrud fl 1.— = 
•in 8cncii|ntf bet ftbrlgra in nnfere» Berlage erffllcHtnen io •oetfte*8Ubniffe 3 

(• Bbl.) (•ftenlef. g 

&/+*%+ fcanbbreffenfnbferbrud ttaft bem Gkmftlbe btn ©fblei: ein* 2 
JV W1» 1 farbig fl 8.—, mehrfarbig fl 12.— || 

Q.. i L . t, KaA bem QtemAlbe bon Sttfai <£raaa4 1540 anf bei S 
v U l 9 C V Qartbuia. faibenfttnftbiutf (85:28 cm) 3 1.75. Ü 
2al Qtem&lbe mit bei ©tanatni bei ftetfteii ifl bai befte bei nni s 

erhaltenen SntbeibUbntffe. = 
ftnfterbem ftnb »eitere 7 «£ntberbilbtHffe* in nnferrtn Berlage erftgtenrn 3 

(S> A t f f a r tktfubn«! ««$£*»•**>»*!»*»•• 1 
w U/ 1 I 1 C V gen (58:88 cm) 3 12.— g 

(geliere 4 Bifbnlffe fbtb in bem nnten genannten 8er|d<gntf nnffefilrt =§ 1 (ii:2ocm)38.—,scamnetttoimat(io,o:iz,ocm)31.— s 
Bergd<|ntl Aber • „fBngnerbUbniffe" non £enb«4, Säger, Btnenbaum (i Vbb.) = 

foftenlof 3 

1 
1 
M 

I 
3 

5 

2B i H11 m I.5S?£3T.“?5!i^SSffi3S*“ 1 

fttbfeibtmf 3 12.— 3 
faibenfmtflbtnd: (29:22 cm) ^nacb eton ^otogiabbif^ Änfnabme 3 

QHnftr. Srofpeft foftenlof = 

55rucfmann$ OMlbnifie berühmter Männer 1 
Gin ©eneUbnii non 800 betbanagenben ©eiftlicbfeiien nach Kamen § 
nnb Graben georbnet. 3tt 50 KbbUbttngen. ©teli 25 Pfennig 3 

3n belieben burcb aXe Shmfibanbinngen f l§ 

Swlag (ton 0f. ©rudmawn 9Rfin<ben 1 
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3Ridf>arb <2£Bognert 2lu$fprfid)e Ober unb 
?Ohl|lfcr / ©oti fein« 6tieftod)t«r Daniela ZI)ob« I 
_ggtjfci « 2 — I 3» gebet qrtimbCT » 8.50_ I 

SXtdjarb '■JBagner* pljotograpbtfcbe I 
55ilbniffeM* *•»'“•» | 

Äant^aicnbrcöier I 
bett unaelebrten OklUbeten, auf Staut! CMfcrtften. ©riefen unb tnfinb« = 
Hüben Knfeenmgen infatnntengeficSt bau Dr. gell* <8roi / 3. ttnflage = 
geheftet 912.80 / 3» ©*|>bbanb 9t 8.- / 3» gebet gebnnben 9t 5.— g 

©ebanfen du* ©oetbe*Reefen JE“*1!?! | 
mannSebl / 8. Vnflage / 16«/ geheftet ft 2.— / gebtmben 9t 8.60 g 

©oetbc* Heinere 2luffäfce fcSÄÄÄ I 
Ceiblit / IC« / 0t$tfM «2.-/3# Stint» « 3.60 §§ 

©oetl>e* £önig*li<utenant, $ran$oi* be 1 
n^€omttttnovant^A1S^ | 
gstb ©eitrige bett 9tattln ©(Rabatt / ©t.*6« / 9ttt 14 Xafeln itt s 

©rabftre nftb. / 3« Seinen 9t 15.— / 3n Seberlanb 9t 25.— s 
©et)ttgianigabe ln Seher 9t 40.— s 

*Paul Üio^rbacb/ 35i*marcf unb mit | 
©ebttnben 9t 2.— = 

(908 gltetlttb: ©tintanf, (e|te ttnfnabnte na# bem Selen) . = 
3n|alt: ©limarcr / ©prenat ble englifcbe Beltfeffell / ©eftbtbftttnf = 

bei mffifden ©efabt / ©eutfaianb ati ©efreler s bei mffifden gefabt / ©eutfü (freier 
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-3» allen meinen arntfellgen ^iftortfe 
©tubten toar unb ift ei mit fteti boi toi 
tigfftelSebftrfnii, mir ein ©Ub bet Srf© 
uuna oon beu ©erfoneu in oetf(baffen, 
mit benen Ub otitb befcbftftfgte.* gariiie. 

2Bir mieten auf folgettbe aut^etttifd>e Stibmffe aufmerffatn: 
• rf m * rt Segte «nfnabme na<6 bem 2eben: fcanbpteffenfupfet* 

■■«Dltmaxvt btmf auf ©fttten (©ilbatdge 64:49 cm) 9t U.— 
Stopf batani (82:85 cm) WS.— 

«t« ItarjeUbnlf bet ßeu&a<bf<|eu BifnutrtfbUber (to Ubt.) logenlo« 

äjöTthe S'xfriSJiii.STOf Agagfe ^ v v • •/ v oteffenittpfetotna (34:48 cm) 9t 40.—. wtciiottnto* 
gtabftre 48: 6® cm Wt 10,—. ©olljMPigmcttibtmi 9t 1.— 

du BerjeUgut« bet Abrtfen ta nnjerei* Berlage erfegieneneu io (ioetge'BUbnfffe 
lafWnlof. 

9SNet: ein* 

@(b 

& * n * fcaubpteffeufupferbnu! natg bem ©em&lbe bon 1 
JVfllll_farbig 1 8.-, mehrfarbig SW 12,—_ 

Q «t * k s «• *«4 bem ©em&lbe bon Snfai Stauatb 1540 anf bet 
* U 1 9 v V Sactbnra. gatbentmtftbtmf (55:28 cm) 9t 1.75. 
$ai ©em&lbe mit bet ©tauatnr bei 9teifteri ifl bai befie bet mti 

erhaltenen Sutherbilbniffe. 
Unfterbeni flnb »eitere t »CntberbUbiHffe* 1« nuferew Berlage erfdtenen 

i f ( 4 m ©latinbnuf nach bem ©em&lbe bon ©. bonrstügel* 
• * I C v gen (58:88 cm) 9t 12.— 

tbdtere 4 Btlbniffe flnb In bem unten genannten 8et|d<|nif anfgefftlrt 

QfO a a » s t» Seite «nfnabme na© bem Seien: ©aubbreffenfttpferbnuf 
agner (3 t: 25 cm)JR8.—jStaiiKCttformat(16,5:12,5cm)911.— 

Berjehgnti Aber 8 „tBagnerbtlbufffe" bon ßtabatj, $äger, Binen bannt (• lik) 
(oftenloi 

OfO ; t k s t II *** Salier im Weibe: ©anbbteffentttpjetbtmf 
^ 11 f) C I ul II« auf ©fttten (82,5:23,5 cm) 9t 5.—, ©atben* 

fnpferbnuf m 12.— 
8atbenfnn|Kbtttil: (29:22 cm) rta© einer ^hotogtaphWbeu Kufuahme 

3flnftr. Brofpeft foftenlof 

Q5rucfmann4 55ilbnifie berühmter Männer 
Sin fSetttkbnii bon 600 herborragenben ©erfdnlkhfeiten na© Wanten 

©tauben geotbuet. 9Ut 50 Wbbilbnngen. ©reii 25 ©fennig unb 

3» belieben bnr<b afte Stenfthanblnngen \ 
Seelag Pan {j. Srudmann ft.«©., $Ptön$en 
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38e(tfultur unbSSeftpolitif 
Deutfcbe ttttb ftfierretd)tfd)e ©djrtftenfolge 

$ertiiOgegeben ton <&mft OMty in $BerIm trab 
»trat 3n(htut für Xaltemrfd^swg ttt ©ien 

BUbcr ertyticxcx: ®«rtf#e 9#l|e 
#tft i: ©eigieu nab bie grofje ©ofttif bet SReujeit 

Di« Dr. QeU Belextix. Brtbatbetext «x bet ttxibetplil geei* 
bxrt i. Br. / 2 Bepex / 50 Womit 

A«f( s: ®eutfd»f greibett unb engl. ^ariamratariömuö 
Bn Itxelb Oifet littet, Btef. bet GkkbUbte «x bet Hst* 
betfli&t lief / 2 Betern / 50 Bfcxxtt 

jpfft 3: Xntmerpen tut SBeltuerffljr unb 9Bc(t!>anbr( 
Bex Dr. jur. et phil. Ixti BHebexfelb, e. Btefeffet an bet 
Uxtberfitftt fcalc / 3 Befex / 75 Bfexxig 

j&fft 4: ©fr DeutfAe nad> brtn Kriege 
$etm«xx Vlxtbeftxi, ftifolalfee bei Betlix / 4 Betex/1 Äatf 

fyft s: ffltodft unb SBtttfdtaft I. Die Sorauäfefcungen 
brt mobernen Kriege* 
f<B»eii / 10 Befex / t Hart, gebxxbex 8 feist! 

fyft t: @efd»idneu. ©ebeutung b.£elgplanb»$ertrage* 
Bex Dr. phil. VUjrimilUx bex$agen,BcrItx/4Beteit/l W«tf 

Atft 7: Die Kulturarbeit be* Deutfctoen 9Brtfbunbe* 
Bex Dr. SUItet Jtiejiet, Biteftet bei BiftbÜf^cx Hxfexxti 
§x Btettix / P[» Betex, / 50 Bfraxtt 

jfcft 8: Sou ber weitfuItureDen ©ebeutung ttttb Xuf* 
gibt btÖ Subentumö Bex 1ta<|xxi Befbxiaxn / 1 Viert 

3x Betbeteüxxa: StOmtrtfO {5rieben0fd)lü(Te 
Bex Dr.3fo$.$aUet, $tof. axbet UxtberfitfttZfibtxten/1.509L 

CftemiOifOe fielt* 

$eft l: Die weltpoltnfdje ©ebeutung ®aligtettö etns£ 
xieftbtwffti, Btef.exbet Uxibetftt&t Sembert / 9 Bet» 7*71 Bit* 

jj>eft 2: Die neue 5B eltfuitur fl erneut fdjaft 
L ®xr<b fOiffetfOefi §xt xexex tUelttxltxr. Bex BrefefTer 
Dr.<5. $«xilft t, Betftoxbbei ^x^itxti ffttShftltxrforföuxt. Bien 
e Boten /1.50 ». Betbeteiixxt: 

Die Waffen ber @(anxtt rom ©tanbpunft bet Anthropologie 
Bex 3eb- ftofetoffp, tBiex 

■- =s |tber 0ixl ip eixjelx tixfli# , ■ — 

Verlag »on $. Qfrucfmann 21.*®. in $0Hind)en 
r ^ 
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